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er Verlagsbericht, den wir hiermit der

Öffentlichkeit übergeben, umfaßt aus

unſerem Geſamtverlag nur einen Ausſchnitt,

und zwar in der Hauptſache die ſchön
geiſtigen Gebiete, aber auch aus dieſen meiſt

nur die Erſcheinungen der letzten Zeit.
Man wolle aus dieſen Blättern entnehmen,

daß wir, unabhängig von vorübergehenden

literariſchen Tagesmoden, nur Ausgereiftes

und Bleibendes, alſo nicht den gärenden

Moſt, ſondern nur den edlen Wein der
Dichtung zu geben beſtrebt ſind. Durch

ſolches Programm, das für irgendwelche Sen
ſationen keinen Raum läßt, haben wir uns

das Vertrauen der ernſtgeſinnten deutſchen

Literaturfreunde zu erwerben gewußt, d
ie

gewiß ſind, bei Büchern unſeres Verlages

keine Enttäuſchungen z
u erleben. Im übrigen

mögen die vielen geachteten Namen, die

dieses Büchlein umſchließt, für ſich ſelbſt und

für uns ſprechen. . . . . . . . . . . .
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Der Kronprinz in Hopfreben
Probeabbildung aus «Kronprinz Wilhelm, Aus meinem Jagdtagebuch»

(Siehe Seite 3)
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Ein Buch d
e
s

deutſchen Kronprinzen
erſchien dieſen Sommer in unſerem Verlag unter dem Titel:

„Aus meinem Jagdtagebuch“
Das Buch erzählt von den Jagderlebniſſen des Kronprinzen

in Europa und Indien und iſt geſchmückt mit 3
2 einfarbigen

Bildern nach eigenen photographiſchen Aufnahmen des hohen
Verfaſſers und ſolchen der Frau Kronprinzeſſin ſowie einem
Bildnis des Kronprinzen in Dreifarbendruck. Einband in grünem
Rips. Preis / 7.50. Luxusausgabe in Ledereinband / 12.–
ZDer Eindruck eines guten, gewählten Geſchmacks, den wir durch
die in allen Einzelheiten von dem hohen Verfaſſer./e/6ff beſtimmte
Ausſtattung des Werkes gewinnen, uird auch in den zuwölf Kapite/n,
die den Inhalt des Buches bilden, feſtgehalten.
Ein paſſionierter und kühner. 7äger, aber auch eine friſche, äußerſf
/ympathiſche Perſönlichkeit ſpricht zu uns, die eine wohlverdiente
Aufmerkſamkeit auch weit über den Kreis der Jagdintereſſenten
verdiente und fände, wenn ſi

e

nicht der künftige Zräger der Krone
u.äre. Daß aber der dereinſfige Deutſche Kaiſer dieſes Buch ge
/Brieben hat und daß durch dieſe/b/cht und ſiebenswürdig, mancé
ma/ mit einem leiſen Anflug von Humor erzählen Jagdabenteuer

das von Pirß und Sport /osgelöffe Reinmenſchliche ſo frei und/
/ebenswürdig hindurc6/a6immert, das gibt dieſem Buche für alle
Deutſchen beſonderen Reiz und Wert. Übergewiſſe Liebhabereien
und ſeine Lektüre, über ſeine Freundſchaffen und ſeine Abnei
gungen/pricht der Kronprinz, gelegentſc6vom Z6emaa6/06weifend
mit einer gewinnenden Offenherzigkeit. Und /o ſf dieſes Buch, ſo

/a6/cbt es die Beſcheidenheit ſeines Verfaſſers zu geben wünſcht
und//o vorſichtig es ſc6 von den poſitiſchen Zagesfragen fernhä/,
doch ein erſtes, ſtarkes Bekenntnis eines Mannes, der einma/an der
„Spitze eines /fre6/amen Po/kes und der tüchtigſten Armee Europas
einen der wichtigſten Faktoren in allen großen Angelegenheiten
der Welt darzuſtellen berufen ſein wird

Die geſamte deutſche Preſſe von der äußerſten Recôten 6
s

/e/r
u'eit nac6 /inks, ebenſo die Preſſe des Auslandes, beſonders aucz
FrankreicÖs, war einig in der warmen Anerkennung des Kron
prinzenbucées. Die Sätze, in denen wir oben das Bucé aëarakter
ferten, geben auc6.Sinn und Inhalt alſ dieſer Beſprechungen wieder
-T- -w- --------- w-ww-g-ww-F- -- -w- -®--w-



Wie ich Schriftſteller wurde
Von Ernſt Zahn

(Auszug aus einer Selbſtbiographie)

n die Geſtalt der Mutter knüpft die Erinnerung an, wenn ſi
e

mirA erzählt, wie und wann ic
h

zuerſt – geſchriftſtellert habe. Damals
war das Schriftſtellern noch ein Schönſchreiben, ein mechaniſches Hinmalen

ſchöner, tönender Worte, ein Zuſam
menfügen fremder Gedanken, daß ſi

e

wie etwas Selbſtgedachtes erſchienen.
Es iſt bezeichnend, daß das erſte Ge
dicht auf dem gelben Umſchlage eines
Kalligraphieheftes ſtand. Das Herz
ſchlug mir, als ic

h

e
s,

deſſen Stoff bei
Freiligrath geſtohlen, deſſen Reime ein

Muſter von Ungeſchicklichkeit waren,

in der Mutter Nähkorb ſchmuggelte.

Die Verſe habe ich längſt vergeſſen,

die Umſtände, unter denen ich ſi
e zu

«veröffentlichen» gedachte, weiß ic
h

noch wohl. Da ſteht der Mutter kleiner

- - - - - -

Nähtiſch am Fenſter. Sie ſelber ſitzt

davor und entnimmt ihrem Arbeitskorb mein Gedicht. Die Sonne fällt

auf ihr kummervolles Geſicht – ſie hatte damals viel Kummer, die
Mutter –, ſie lieſt und legt das Blatt beiſeite. Weder Freude noch Unmut
ſteht in ihren Zügen ausgedrückt, aber ſi

e ſpricht: «Du würdeſt beſſer mehr

Fleiß in der Schule zeigen, als dich mit dergleichen beſchäftigen.»

Wie blind ſo ein zwölfjähriger Junge iſt! Zornig geht er beiſeite,

weltſchmerzlich bewegt, weil man ihn nicht verſteht, ihm Schwingen lähmt,

die ihm wachſen wollen. Nun e
r längſt ein Mann geworden, ſieht er

viele Dinge, die ihm damals verborgen geweſen: die Mutterſorge und die
Mutterliebe, vielleicht auch ſchon die Mutterfreude. Sie lagen in denſelben

Worten, um derentwillen e
r

ſich damals verkannt glaubte.

Jenem Gedichte in der Mutter Nähkorb folgten andre. Es waren
zumeiſt gereimte Huldigungen a
n Menſchen, für die des Knaben Herz ſich

entzündete. Auch dieſe Menſchen tauchen aus den Waldwegen der Er
innerung auf, nun ic

h

die ſchauerlichen Verſe neu durchſtöbere, die ihnen

gewidmet waren. Da iſt die gütige und ängſtliche Großmutter, die die
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Kirchenglocken nicht läuten hören konnte, ohne daß ih
r

die Augen feucht

wurden. Sie ging früh aus meinem Leben hinaus, und eines meiner

erſten Gedichte beſingt die Tote. Ein ehrlicher Schmerz bebt in dem
unbeholfenen Gereimſel.

Das Nähkorbgedicht und ſeine Nachfolger vergingen. Wie der Weg

zur Hölle mit guten Vorſätzen gepflaſtert ſein ſoll, ſo waren d
ie Wege

durch die Schulklaſſen aufwärts mit heimlichen Verſen beſät. Wie habt

Ihr des überſpannten Kameraden gelächelt und von Herzen gelacht, Ihr
Jugendfreunde, geſpottet und Euch verächtlich gewandt, je nachdem Euch

die Laune ſtand! Und Ihr hattet recht, denn e
r war ein Spinner und

Träumer, und ihr ließt ihn in der Schule weit hinter Euch. Das Herz

war ihm zu unruhig, der Kopf zu wirr für die rüſtige Arbeit, die ihm
unter Euch fortgeholfen hätte. So war er lange ein ſchlechter Schüler. –

Eines Herbſtes kam ic
h

in das Breidenſteinſche Inſtitut in Grenchen,

wo wir an die neunzig Schüler beiſammen ſaßen. Da fand ich den erſten
Lehrer, der mich zu packen wußte. Das alte Glücksſpiel des Verſtehens
von Lehrer zu Schüler! Jener Lehrer verſtand mich. Er erteilte den
Deutſch-Unterricht. Ich weiß nicht, wann e

r zuerſt meinen Aufſatz lobte,

aber e
r warf etwas in meine Seele, das zündete. Auf einmal brannte

der Ehrgeiz, wo früher Gleichgültigkeit geweſen. Noch ſtanden ein paar
Kameraden über mir. Nun holte ich ſi

e ein, einen nach dem andern, bis

zuletzt nur einer übrigblieb. Mit dieſem rang ic
h

ein Jahr lang um die
Palme, wer den beſten Aufſatz ſchriebe. Dann blieb mir der Sieg. E

s

war ein kindiſches Spiel, bei dem der Fleiß mehr a
ls

die Begabung den

Ausſchlag gab, aber e
s war doch e
in

früher Abſchnitt im Werdegang

des – Schriftſtellers.
Es gärte in mir während der Schulzeit. Viele leben dieſen Sturm

und Drang im Innern und kommen doch nicht dazu, für die Übermacht

ihres Empfindens einen Ausfluß zu ſuchen. Sie zwingen das Wogen in

ihrer Bruſt und werden geſetzte, tüchtige, klaräugige Menſchen, ergreifen

einen Beruf oder ein Studium und lächeln bald über die Zeit, da ihre

Seele eine Harfe war und der Hand wartete, die ihr Töne entlocke.

– – – – Die Zeit ging. Reiſen nach der franzöſiſchen Schweiz, nach
England, auch nach Italien unterbrachen den Aufenthalt im dunkeln Berg
land. Dann aber hieß e

s

ſeßhaft werden. – – – – – – – – – –

Die Lehre für das väterliche Geſchäft war beendet. Ich wurde zur

Mitarbeit darin herangezogen. Kaum hatte ic
h

nun in Göſchenen feſten

Wohnſitz genommen, ſo wurde ic
h

in den Gemeinderat des Dorfes gewählt.

Wie wichtig der junge Menſch ſich damals dünkte! In die erſte Zeit meines

amtlichen Wirkens fiel die Einweihung des Denkmals für den Erbauer

des Gotthardtunnels auf dem Dorffriedhofe. Ich ſprach bei der Denkmal
enthüllung ein Feſtgedicht und hielt meine erſte Rede. Ein gütiger Freund
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brachte das Gedicht in eine Zeitung, und ſein Verfaſſer wagte es nun von

da an, dem gleichen Blatte von Zeit zu Zeit Verſe, auch Proſaſtücke ein
zuſenden, die Annahme fanden und gedruckt wurden. Damit war äußerlich

der Weg zum Schriftſtellertum angebahnt. Das, was inzwiſchen zur inner
lichen Förderung und Ausbildung beitrug, bemerkte ic

h

damals kaum, weiß

e
s erſt jetzt, d
a

ic
h

in Gedanken die Tage noch einmal erlebe. Im Umgang

mit den Bauern, mit ihnen arbeitend, meine gegenteilige Anſicht gegen ſie

verfechtend, lernte ic
h

das Volk kennen und verſtehen, unter dem ic
h

lebe.

Im Jahre 1892 beteiligte ic
h

mich a
n

einem Preisausſchreiben eines

ſchweizeriſchen Familienblattes und erhielt mit der Erzählung «Kämpfe»,

meiner erſten längeren Arbeit, einen Preis. Allerlei Selbſterlebtes war in

dieſer Erzählung mit Gehörtem und Geträumtem zu einem Ganzen ge
ſponnen, das vor einer ernſthaften Kritik nicht ſtandzuhalten vermochte.
Alle die tränenfrohe Weichheit des noch nicht in ſich gefeſteten Jünglings
kam in der Novelle zum Ausdruck. Etwas Theatraliſches war an ihren

Helden. Das Bedürfnis war noch immer nicht überwunden, in die wundervolle

Natur Menſchen zu ſetzen, die an äußeren Vorzügen mit ihr Schritt hielten.

Mit der Veröffentlichung des erſten Buches fiel ein andres Lebens
ereignis zuſammen: meine Verheiratung.

Die Gründung eines eignen Hausſtandes beeinflußte mein Schaffen
wohl anfänglich kaum. Ein paar Liebesgedichte, wie ſi

e in der 1894, ein

Jahr nach der Veröffentlichung der Erzählung «Kämpfe» erſchienenen Ge
dichtſammlung «In den Wind» ſtehen, gelingen jedem warmherzigen

Menſchen ähnlich oder beſſer. Aber ic
h glaube zu wiſſen, daß die Ruhe

der Anſchauung, eine gewiſſe Milde in der Beurteilung der Menſchen, die
man ſpäteren Werken nachſagt, damals ihre Keime empfingen, damals, als

mein eignes Haus entſtand, und daß ſi
e

wuchſen mit dem Empfinden der

Ruhe und des Glücks, das den Ehemann und Vater mit den Jahren überkam.

«In den Wind», das Bändchen Gedichte enthielt, wie geſagt, eine
Sammlung von unfertigen und durch keinerlei Eigenart ſich auszeichnen

den Verſen. Ihm folgte ein kleiner Novellenband «Echo», in dem neben

vielem Minderwertigen eine kurze Erzählung, «Der Lug», Aufnahme ge
funden hatte, die zum erſtenmal bei der Kritik eine lobende Erwähnung

fand. Für «Kämpfe» hatte ic
h

mein erſtes Honorar erhalten. Zum Ehr
geiz, ſich gedruckt zu ſehen, trat die Freude am eignen Erwerb, und
neben den beiden durfte ſich allmählich das Bewußtſein heranbilden, daß

e
s Leute, Redakteure, kleine Zeitſchriften gab, die meinen Erzeugniſſen

einen gewiſſen Wert beizumeſſen ſchienen, ſie gerne entgegennahmen. Welch

eine Welle freudigen Stolzes quoll damals in der Seele auf! Das ſpätere

Leben hat nichts ſo Urſprüngliches und nichts ſo Mächtiges mehr.

Schritt für Schritt ging e
s weiter. Die Redaktion der «Neuen Züricher
Zeitung» nahm eine kleine Skizze, «Treulos», an. Damit hatte dem Schrift
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ſteller ein Blatt ſeine Spalten geöffnet, das auf ein literariſch wertvolles

Feuilleton ſieht. In der gleichen Zeitung erſchienen dann nacheinander

zwei größere Erzählungen: «Der Guet» und «Der Büßer», die in der
engeren Heimat Anerkennung fanden. Mit einer dritten Novelle vereint,
gab der Verlag von Th. Schröter in Zürich ſi

e

ein Jahr ſpäter als Buch
heraus, und der Erfolg war inſofern nennenswert, als bald eine zweite
Auflage nötig wurde. Auch die Kritik hatte von dem Buche, das den
Titel «Bergvolk» führte, mancherlei Gutes geſagt. So war ic

h

voll Hoff
nung und voll Arbeitsfreude. Es entſtand zunächſt mein Roman «Erni
Behaim». Ich hatte e

s mir zur Gewohnheit gemacht, täglich eine Stunde

im Göſchener Tal mich zu ergehen. Um jene Zeit las ic
h

in alten Chroniken

von Göſchenens vergangenen Zeiten, vom Wirtshaus am Waſen, wo die

Peſt gewütet, vom dunkeln und mächtigen Bielwald, der einſt das jetzt

durch Lawinen und Menſchenhände gerodete Tal bedeckte und den Weiler
Abfrutt vom Dorfe Göſchenen ſchied. Vor meinen Blicken, während ich
tagtäglich einſam meine Gänge tat, wuchs eine verſunkene Welt empor.

Mit heißem Eifer ging ic
h

a
n

mein erſtes umfangreicheres Werk. Die

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, bei der beinahe alle meine Bücher

erſchienen ſind, hat es verlegt. Der Roman wurde kaum gekauft, und als

ic
h

bald darauf dem Verleger eine Novellenſammlung anbot, wurde mir der

humoriſtiſch-höfliche Beſcheid, daß jener mir keineswegs zürnen würde, wenn
das neue Buch anderswo erſchiene. Ich wendete mich daraufmit meinem neuen

Buchmaterial a
n

den Huberſchen Verlag in Frauenfeld, den angeſehenſten,

den die Schweiz beſaß, und daß ich das tat, habe ich als einen beſonderen

Glücksfall zu betrachten gelernt. Huber verlegte die Erzählungen unter

dem Titel «Neue Bergnovellen», und ſi
e

fanden ordentlichen Abſatz. Ein
Jahr ſpäter ließ ic

h

bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt, mit der ic
h

inzwiſchen

die Fühlung nicht verloren hatte, die Novellenſammlung «Menſchen» er
ſcheinen. Dann aber übergab ic

h

Huber in Frauenfeld meinen Roman

«Albin Jndergand». Wiederum waren e
s das Land, das ic
h durchſtreifte,

und ſeine Geſchichte, die mich zu dieſem Buche anregten. Der Schauplatz

ſeiner Handlung iſ
t

das Dorf Waſſen mit ſeinem auf grünem Hügel ragen

den weißen Kirchlein, ſeinen Lawinenſchrunden und mit ſeiner Erinnerung

a
n

die ſchweren Kämpfe des Jahres 1799. Das Buch wäre vielleicht wie

ſeine Vorgänger mit keinem oder einem halben Erfolge über den Bücher
markt gegangen. Sein Verleger aber hat «es gemacht». Der Roman

erlebte einen großen Erfolg. Seine Auflagen wachſen noch immer.

Der Dichter ſpricht ſich nun noch weiter über ſeinen Werdegang aus.
Wir müſſen jedoch mit Rücßcôt auf den Raum hier abbrechen. In der
Einleitung zu den geſammelten Werken findet man die Fortſetzung dieſer
Aier nur auszugsweiſe wiedergegebenen autobiographi66en Skizze.
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Im Herbſt 1912 erſchien:

Was das Leben zerbricht
Ein Buch von Ernſt Zahn

451 Seiten. Geheftet. 43.50, gebunden. 44.50
Unterden Vertretern des modernen Romans wird Ernſ Zahnmit Recßrzuden 6e
deutendſen gerechnet, 6ößer noc6aß ſeine Romane feſſen aber Kenner und litera
r,66e Feinßmeaéer/eine ſeineren Erzä6/ungen. In ihnen gibt er zueife/os/ein
Befes. „Seine/66/chte und gedrungene Art, dieaſernacó Effekr/aßenden äußeren
Aufmachung in Form und Inhalt abho/Y / Kommrin ihnen am/66/agendſen zur
Geſung. Ziefergreifend ſind die Menßen/66iaſale, wie in allen Werken Zaßns,

/o auc6 in dieſen neun Meſſernoveſen, was /66on der Zite/andeutet, nichts Jent
mentales 6affet ihnen an, übera/Tiffes die Tragik des wirklichen Lebens, die mehr
Ehrfurcht gebietendſaß rührend zu uns ſpricht, ede/vor allem ſ auc6 die Form,
und ſo ſind dieſe neun Erzählungen uahre Kleinodien /terar/06er Ziſelerkunf.

Erzählungen aus den Bergen. Für die Jugend a
u
s

ſeinen Werken aus
gewählt von Ernſt Zahn. Mit Bildern von R.Schaupp. In Pappband / 1.–

Ernſt Zahns Werke in Einzelausgaben
Gedichte,

Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Kämpfe. Erzählung. 4

. Auflage. Geheftet / 2.50, gebunden / 3.5.
Bergvolk. Novellen. 4

. Auflage. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Erni Behaim. Ein Schweizer Roman aus dem 1

5
.

Jahrhundert.
10. Auflage. Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

Menſchen. Neue Erzählungen. 8. Aufl. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Herrgottsfäden. Roman. 1

6
.

Auflage. Geheftet « 3.–, gebunden «4–
Schattenhalb. Drei Erzählungen. 7 Tauſend Geh...« 450, gebunden.« 550

Die Clari-Marie. Roman. 14–16 Tauſend. Geh.“ 4.–, gebunden.« 5.–
Helden des Alltags. Novellen. 15–17. Tauſ. Geh. «4.–, geb..« 5.–
Firnwind. Neue Erzählungen. 14.–16. Tauſ. Geh. / 3.50, geb. / 4.50
Lukas Hochſtraßers Haus. Roman. 31.–35. Tauſend

Geheftet / 3.50, gebunden ./. 4.50
Vier Erzählungen aus den «Helden des Alltags». Für die Jugend aus

gewählt durch den Nürnberger Jugendſchriftenausſchuß. 16.–25. Tauſend.
Gebunden / –.90

Die da kommen und gehen! E
in

Buch v
o
n

Menſchen. 26.–30.Tauſend.
Geheftet / 3.50, gebunden „u 4.50

Einſamkeit. Roman. 31.–35.Tauſend. Geheftet « 350, gebunden « 450

Die Frauen von Tannö. Roman. 1911. Geh. « 350, gebunden «450

Z



Einige Preſurteile über Ernſt Zahn:

„Der Bund“, Bern

„. . . Zahns Wrfen gipfel in einer Meffer66af, die ſo gleichmäßig auf
zuwe /effen von demſelben Künſtler mit gleicßem Erfolg gepflegten Gebieten:
der dramatiſ06en Novelle und dem pſychologi06en Roman, berührt, und die,
niemals in kühles Artiſtentum ausbiegend immer wurzefeſ Blutuarm, emp
findungsfarß bleibt.“

„Literariſches Echo“, Berlin:

„. . . A/s Gotthelfs und Kefers Erbe 6ar 2a6n Beute von aſen /CGu'eizer Gen
Erzählern den größten Anſpruch darauf bei uns im Reicße ge/6ätzt und ge
/eſen zu uerden."

„Schwäbiſcher Merkur“, Stuttgart:

„. . . .So ff Ernſ Za6n im edelſfen Jinne ein volkstümſcßer Erzäßler, deſſen
Werßen man die ureiteffe Verbreitung uünſ@en muß."

„Voſſiſche Zeitung“, Berlin:

„. . . Kraff und Gemüt, beſonnene Ruhe und ſtarkes, in feffer Zucßr gefal
tenes Empfinden ſind die Haupteigen/66affen der Zahn/66en Geſaßen, die vor
allen Dingen und im beſten Sinne des Wortes deut06 /ind. Zu echten Vo/Ks
Büc6ern macht aber noch ein nicht zu unter 06ätzendes Moment die Werke Za6ns,

das ſ die innere Reinheit, die aus dieſen Büchern leuchtet."

»- - -

Ernſt Zahns Geſammelte Werke
I. Serie. 10 Bände, gebunden für 4 25.–

LUXUS-AUSGABE: 250 Exemplare mit eigenhändiger Unterſchrift
des Verfaſſers. 10 Bände, auf feinſtes Büttenpapier gedruckt, in ganz j
> > >> > > > > > Leder gebunden M 60.– S > > > < >< < >

INHALT 1. Erni Behaim. Roman. – 2. Bergvolk. Novellen. –T 3. Kämpfe. Erzählung.–4. Herrgottsfäden. Roman.– ſ

5. Menſchen. Erzählungen. – 6. Schattenhalb. Erzählungen. – ſ

7. Die Clari-Marie. Roman. – 8. Helden des Alltags.
Novellen. – 9. Lukas Hochſtraßers Haus. Roman. –

1
0
.

Firnwind. Erzählungen.“ “ : “ : “ - - - - - -

Einzelne Bände aus dieſer Geſamtausgabe werden nicht abgegeben.
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Rudolf Presber

ein Großvater mütterlicherſeits war Weinhändler, mein GroßvaterM väterlicherſeits war Bürgermeiſter von Rüdesheim . . . Vielleicht mag

dieser beſcheidene Doppelblick auf meinen Stammbaum a
ls

eine kleine
Entſchuldigung dafür gelten, daß in

I meinen Büchern recht häufig in Vers

z- # und Proſa vom Trinken die Rede iſt,

/
und daß ic

h perſönlich, wenn ic
h zu

fällig keine Bücher ſchrieb, einem

guten Tropfen nie aus dem Wege

gegangen bin.

Mein Vater, der als Wiesbadener

Gymnaſiaſt noch mit einem Gewehr,

das um die Welt nicht losging, im

Jahre 1848 als Schutz vor dem Palais

des Herzogs von Naſſau geſtanden

hatte, war ſchon zwei Jahre lang in

Frankfurt am Main mitannektierter
-

-

Preuße, als ic
h

im Jahre 1868 a
n

dem

Geburtstage Gellerts, mit dem ic
h

leider die Frömmigkeit nicht ganz teile,

und am Feſttage der Unabhängigkeitserklärung Amerikas geboren wurde.

Etwas zu früh und unerwartet, was mir aber um ſo weniger nachgetragen

wurde, als ich – Mutter und Tanten haben's rühmend erwähnt – wie
Dreyers Komödienheld als «lächelnder Knabe» zur Welt kam.

Daß ic
h

mit dem Fläſchchen aufgezogen wurde, erwähne ic
h

nur ſo

nebenbei. Mir ſchien das zuweilen intereſſant, anderen wird das ſehr
gleichgültig ſein.

Nach einer ſehr fröhlichen Kindheit und als Jüngſter und Spätling

ein bißchen verwöhnt, kam ic
h

in das Gymnaſium meiner Vaterſtadt Frank
furt, wo ic

h anfangs ein guter Schüler war, ſpäter Sinn und Zweck ver
ſchiedener Lehrfächer nicht recht einſah.

Von allem, was ic
ß überfanden, AMF Höcßffer Wurſchtigkeit erfüllt micſ

War Mathematik die größte Qual Der Inhaß eines RP6ombods.
Die Gleichung mit zwei Unbekannten Und lockten drauß“ die ſommerfielen
War ſets vor andern mir fata/ Verſebten Zage zum Genuß,
AMü dü/rem Ne6eſſor umhül?“ mia/ Wie fuchr' ich dann auf die Zabelſea
Auc6 die Analyſs Euklids, Auf Zangens und auf Coffnus /
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Dieſer Vers iſ
t

ſehr viel früher empfunden, gedacht und geformt
worden, als e

r

in meinem Versbuch «Aus Traum und Tanz» das Gedicht
«Mathematiſches» eröffnen durfte.

Perſönliche Differenzen mit meinen Lehrern, die über meine Fähig
keiten verſchiedener Meinung waren, ließen mir dann nach dem Tode

meines Vaters, der in Frankfurt die Literaturgeſchichte gelehrt hat, eine
Klaſſenluftveränderung erwünſcht erſcheinen, und ic

h

ſiedelte in die Ober
ſekunda nach Karlsruhe über, wo ich, weiß der Teufel wieſo, bald zu den
beſſeren Schülern gehörte und ſpäter mit einem Aufwand von ſchönem
Pathos als Primaner die Abſchiedsrede gehalten habe.

Da mir damals ein geeigneter Vers für den Schluß nicht einfiel, ſo

madhte ic
h

mir ſelbſt ein paar Verſe, die ic
h

mit den frechen Worten ein
leitete: «Wie der Dichter ſo ſchön ſagt», und keiner der Hörer wagte e

s,

ſeine Unkenntnis einzugeſtehen und zu fragen, we/a6er «Dichter» denn

ſo geſagt habe.

Dies war mein erſtes öffentlich vorgetragenes Gedicht. Die einen
ſagten, e

s ſe
i

von Rückert, die anderen raunten, es wäre von Ernſt Moritz
Arndt. Ic

h

habe nicht nachgeſehen, o
b

ſich die beiden im Grab herum
gedreht haben.

In Heidelberg und Freiburg war ic
h

ein ſehr fideler Student, habe

mich zunächſt mit Büffeln nicht übermäßig viel aufgehalten, aber ſehr viel

durcheinander geleſen und ebenſo viel Gedichte gemacht, von denen gottlob

die allermeiſten verloren gegangen ſind und nur ganz wenige gedruckt

worden ſind. Mein erſtes Gedichtbuch - viel zu ſorglos zuſammengeſtellt,
viel zu früh gedruckt - hat übrigens ein wunderliches Schickſal gehabt:
Von einer Italienreiſe heimkehrend und ſehr ſtolz auf meine italieniſchen
Kenntniſſe, reimte ic

h

auf die verwegenſten Wörter die Namen erlebter und

erſonnener Freundinnen, wobei es mir paſſierte, daß ic
h

den Ausdruck für

einen ſonſt in guten Kreiſen wenig genannten geheimen Ort im Hauſe für
die Bezeichnung einer Gemäldegalerie hielt und in kühn gefundenem Reim
behauptete, dort habe das Bild meiner Geliebten gehangen . . . Ich habe
ſpäter den Reſt dieſer erſten, höchſt ſchrecklichen Buchausgabe perſönlich

wieder aufgekauft und in einer offenen Kiſte in meinem Berliner Keller
untergebracht. Die Tür dieſes Kellers hatte einen ſchmalen Spalt am unteren
Ende, vermutlich um den Katzen den Verkehr zu erleichtern. Eines Tages

war nun eine Überſchwemmung in der Straße, und der Portier ſtand plötzlich

verſtört in meinem Zimmer: «Herr Doktor, aus Ihrem Keller ſchwimmen

lauter Bücher auf die Straße, und die Gaſſenjungen fiſchen ſi
e auf und

leſen ſich daraus vor!»

Dieſes war die erſte öffentliche Vorleſung meiner Gedichte, ſehr gegen

meinen Willen und natürlich auch ſofort von mir mit einigen Katzenköpfen

zu ſchleunigſtem Ende gebracht,

11



Als ic
h

auf der Univerſität anfing zu arbeiten, begeiſterte ic
h

mich für

die klare und ſchöne Art Kuno Fiſchers, vergangene Zeiten und ver
gangene Lehren vor den Herzen der Jugend wiedererſtehen zu laſſen

(im Freiburger Kolleg hatte ic
h

zunächſt nicht den zehnten Teil begriffen),

und die Freude am Lehrer und Lernſtoff hat es wohl in mir fertig ge
bracht, daß ic

h Anfang meines ſiebenten Semeſters glücklich promovierte.

Als junger Doktor zog ic
h

dann nach Frankfurt, überzeugt, daß man dort

auf mich gewartet hätte, und begann ſorglos mein erſtes Stück zu ſchreiben,

das nie fertig geworden iſt.

Anderes iſt dann - in Berlin – fertig geworden. Hat auch den Weg
ins Publikum gefunden. Und alles, was ic

h ſpäter erlebt habe, ſteht für
die, die leſen können und leſen wollen, in meinen Büchern: denn ich habe

niemals erzählen können von Menſchen, die ic
h gar nicht kannte, und von

Dingen, an denen ic
h

mir nie das Auge gelabt oder das Schienbein ge
ſtoßen.

Nur die Leutchen, die ic
h

lieb gewann, und die anderen Leutchen,

die ic
h ganz im Gegenteil gar nicht lieb gewann, nur die törichten Jung

frauen, die ic
h

aus der Nähe ſah, und die Kinder und jungen Hunde, mit

denen ic
h

wirklich geſpielt habe, finden ſich in meinen Büchern, ſo gut ic
h

e
s

eben konnte, geſchildert.

Und wenn ich ſo im Wandern, Schauen, Schreiben, wie manche Leute

mir vorwerfen, ein bißchen die roſenrote Brille getragen haben ſoll, ſo will

ic
h

das gar nicht leugnen. Aber bitte, ic
h

kann nichts dafür. Ic
h

hab' mir

ſi
e wirklich nicht ins Geſicht geſetzt, wie die Kokette ihr Schönpfläſterchen

oder der Harlekin ſeine Pappnaſe.

Veſſea/r f's 6öhrer WM- Ein wonnevoſer Glauben

– Ich nehm's a/s /o/aben hin – Gibr mir mein We/fvertraun:
Daß ic

h

mi /o/a6er Briſe Ich glaub' an eaſe Trauben
Zur Weſ gekommen bin. Z/na/guau6" a

n

/G6öne Fraun,
Durch die ſchau' ic

h

die Erde Z/na/g/auß', daß d'orr der Richter

In einem ro/gen „Schein – AMir mancherlei vergibt,

Bis ich begraben werde, Wei/ ich a/s muntrer Dichter

. Schlägt ſi
e mir ſeiner ein/ Die Erde /o ge/e6t /

Denn Er hat in der „Stille
Der/ecf/ſen „Sc6öpfungsnacht
Die roſenrote Briſe
Für mic6 zurechtgemacht,
Er wird mich danach fragen,
Wenn einſ der LPorhang fällt,

O6 ia6 /e auc6 getragen
Mit Anſtand durch die Welt . . .
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Im Jahre 1912 erſchien:

Der Tag von Damaskus
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

Inhalt des Bandes:

Der Tag von Damaskus – Fridolin – Die Nacht
wache – Der Taler der Tante Sidonie – Der blonde
S>>> Herr Guttentag und ſein Blinddarm S> > >

Auc6 dieſer Band zeigt die ſterar/Be Phyſiognomie Rudolf
Presbers. Sein /prühender Humor /en/Céſagfertiger Witz geben
im Bunde mit der weſtmänniſchen Überlegenheit und Eleganz

/eines Stils dem „Zag von Damaskus" die Vorzüge, die Presber
zu den beliebteffen Autoren machten. In den vorliegenden Ge

.
/abichten werden alle Regiſter des Humors gezogen, von der faff
grotesken Komik der „Nachtwache“ bis zur feinen Ironie des
„ Frido/in“. Aber ſtets verſöhnt das gutmütige und verzeihende
Däche/n mit dem manchma/ herben Sarkasmus, denn wie es der

echte Humor./ol/o klingt er auch bei Presber aus in dem großen
Verſehen der „Sabu.ächen und Fehler, der Leiden und Freuden.

Dialoge

5. Auflage. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
„Berliner Tageblatt“:

„Rudolf Pres6er fein ſpaßiger Herr. Zieht ſich eine Zarnkappe ü6er,
ſpringt in Autos, /66/üpff in Schlafgemächer und was weiß ic

h

wohin und
Belauſ@r die Geſpräche von Liebesleuren oder von ſolchen, die es einff
u'aren. L/nd dieſe Geſpräcße /ammeſ e

r

unter dem Zire/ „ Von I6r und
I6m, Dialoge“. Das ſº eigent/a6./e6r 6os/af, die Leute in ihren Heim
/chkeiten, vor allem in ihren heimlichen Dummheiten ſo bloßzuſfelſen,
uyenn ic
h

auch zugeben muß, daß ic
h

über dieſe Geſchichten meinen
Humor für einige Stunden uiedergefunden habe."

=---- -w-
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Bücher von Rudolf Pee
Dichtungen erzählenden Inhalts

Von Leutchen, die ic
h

lieb gewann. E
in

Skizzenbuch. 2
8
.

Aufl.
Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50

Detlev von Liliencron im „Berliner Tageblatt“

„We/a6 ein Bucß/ We/a6 ein Muffges Buc6 durc6 und durc6/. 7
a
,

welc6

ein wundervolles, fóffſcßes Bucß ſf es / Wie vielen wird das Buch ein
erfr/Bendes Bucß ſein, wo ſie mal beim Leſen alle und aſſe Sorgen a

n

den Laternenpfaß/6ängen können / Und die Kranken, die darin leſen,
müſſen geſund uerden /“

Die Diva und andere Satiren. 8. Aufl. Geh..« 3.–, geb.«4.–
„Münchener Neueſte Nachrichten“:

„Einen 6oßen und /e/enen Genuß ver66afft die Lektüre dieſer von
/onnigem Humor und//prude/ader Heiterkeit erfüſſten „5éizzen. Warm
Herzig und voll Empfindung, ſº das Bucß ſo recht dazu geeignet, jeder
mann von krankhaffen „Seelenzuſtänden zu befreien und allen Peſſimis
mus zu verſcheuchen. Presber ſº ein ganzer Künſtler, deſſen Phantaſie
einen Zündſtoff bildet, deſſen Wirkung niemand ſaß entziehen kann.“

Die ſieben törichten Jungfrauen. Humoriſtiſche Novellen.

7
. Auflage. Geheftet v
% 4.–, gebunden / 5.–

„Hamburger Correſpondent“:

„Das Buch ſollte man allen Hypocóondern unters Kopfkiſſen legen,
oder beſſer, man ſollte ſie dazu verurteilen, es auswendig zu lernen, und/
wenn ſi

e

dann nocß kopfhängerſcß ſind dann ſchicke man ſi
e dahin, wo

ein gewiſſes Gewürz unäcßſ. Und das von Rechts uegen.“

Von Kindern und jungen Hunden. Humoriſtiſche Novellen.
11. Auflage. Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50

„Heimgarten“, Graz:

„Köffſcßere Humoresken wird man nicht leicht leſen . . . Man leſe
einma/den - Floa“ oder den Mann mit dem perſönlichen Einfluß“ oder
gar das - Verhängnis des Hauſes Brömmeßmann 2 und man wird ſaß Alar
darüber ſein, in Rudolf Presber einen deutſchen Maré Zwain zu beſitzen,
aber vielleicht einen verbeſſerten.“

Von Torheit und Freude. 2 Bände. In rotem Ledereinband.« 12–

In dieſen Beiden Bänden ſf der In/a/ der 4 Büc6er von Rudolf Pres6er
Von Leutc6en, die icß/e6 gewann – Die Diva und andere Satiren – Die
/e6en töricóren 7ungfrauen - Von Kindern und jungen Hunden – ver
einigt dargeboten. AMen Freunden der Presber/a6en Büc6er die großen

Wert auf einen vornehmen./o/den Einband legen, beſonders empfohlen /
ſ

ſ
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Bücher von Rudolf Presber

Die bunte Kuh. Humor. Roman. 1
1
.

Aufl. Geh.« 5.–, geb. «6–
„Schwäbiſcher Merkur“, Stuttgart:

„Es ſf ein Vergnügen, das Buch zu leſen. Dem Verfaſſer fehl nichts ſ

von dem, was den Humorſfen ausmacht, weder der Sinn fürs Komiſche
noc6 die ſatiriſche Ader weder die ins Schularze treffende Ausdrucksweiſe
noc6 das Gemüt. Der Roman gehört zu den wertvollſten Errungen
/a6affen des Büc6er7a/res 19/1."

Das Mädchen vom Nil. Novellen. 6. Aufl. Geh..u250 geb..u350
„Die Zeit“, Wien:

„Nicht zum erſtenmal zeigt Presber in dieſem NoveMenbuch, daß e
r

der vorzügſa6 a
ß

Sarréer und Humorſ Rußm und Beſebtheit erlangte, }

auc6 mit ernſtem, nachdenklichem B/ſaß der Füſſe der Eigenart des Lebens
zu begegnen ueß und daß die tiefen und dunklen Jaiten mit der gleichen
Zaubermacht wie d

ie

acéenden und ſtoßen unter den Händen des
Aundgen Spielers zu ertönen vermögen."

Theater. E
in

Bündel Satiren. 3. Auflage. Geh.« 2–, geb.« 3.–
Der Vetter aus Köln. Schwänke. 3. Aufl. Geh..u1.–, geb..u180
Der Knick im Ohr. Skizzen. Geheftet.« 1.–, gebunden / 1.80
Späne. 3. Auflage. Geheftet / 2.–, gebunden / 3.–

Schauſpiele ſ

Auge um Auge. Drei Einakter. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Die Dame mit den Lilien. Luſtſpiel. Geh../ 2.50, geb../ 3.50 t
Der Jünger – Das Verſöhnungsfeſt. Einakter. t

Geheftet. 250, gebunden / 3,50 j
Überſetzungen

Calderon d
e
la Barca, Der Arzt ſeiner Ehre. Drama in 4 Aufzügen.

Für die deutſche Bühne überſetzt und bearbeitet von Rudolf Presber.
Geheftet./ 2.50, gebunden ./

.

3.50
Guſt. Esmann, Unſere Magdalenen. Volksſchauſpiel. Für d

ie

deutſche
Bühne bearbeitet von Rud. Presber. Geheftet./ 2.–, gebunden ./3.–

. Cléon Rangabé, Die Bilderſtürmer. Tragödie in 5 Akten. Überſetzt und
für die deutſche Bühne bearbeitet von R

.

Presber. Geh../ 4.–, geb../ 5.–
Verſchiedenes

Alſo ſprach Shakeſpeare. Ein Brevier. Geh../ 2.–, geb. / 3.–
Ein Auftakt zur Feier des 80. Geburtstages des Großherzogs Friedrich

Geheftet 5
0 Pfg.von Baden.

Wilh. Clobes, Rudolf Presber. Ein rheiniſches Dichterleben.
Geheftet / 2.–, gebunden / 3.–

•----------------------------------------------------------------e-O-
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Rückblick

Von Ludwig Finckh

n einer ſchwäbiſchen Landſtadt geboren und aufgewachſen zu ſein, ehe

ihre Stadtgräben aufgefüllt und die Stadtbäche überbrückt waren, iſ
t

ein unverdientes Glück, ic
h

hätte ja auch ganz gut 30 Jahre ſpäter auf die
Welt kommen können und hätte nichts

mehr gewußt von Böllerſchießen und
Drachenſteigenlaſſen. Wir ſprangen

in den Straßen von Reutlingen umher

wie die Füllen, und ic
h

ritt täglich auf
Hirſchwirts Gäulen zum Markt
brunnen. Dann kam ich in die Schule.

Es iſt ſeither viel Verſöhnendes dar
übergegangen, und es iſt auch heute

vieles beſſer geworden. Aber des
halb bleibt es doch wahr: wir haben

in der Schule viel zu viel gelernt.

Nicht den zehnten Teil von dem, was

wir in uns hineinſtopften, habe ich

" in meinem Leben wieder auszugraben

gebraucht. Das gab getrübte Augen, und als ic
h

in einen Beruf treten
ſollte, ergriff ich, ohne irgendeinen Einblick in das Weſen eines Berufs
zu haben, das, wozu man riet: das Studium der Rechte. Wir waren
nicht für einander geboren, ic

h

ſtudierte das Unrechte und ſah e
s doch

lange nicht ein. Es iſt ſeither auch darin vieles anders geworden, und

e
s gibt heute junge Juriſten, die in ihren Reihen eine neue, ſozialver

ſtehende Zeit heraufführen helfen.

Natürlich war ich auch ſchwer verliebt, und natürlich habe ich mich

auch umbringen wollen. Dreimal. Das erſte Mal ſtieg ic
h

auf die Canis
fluh, einen hohen Berg in Vorarlberg, um mich herunterzuſtürzen. Unter
wegs zog ein Unwetter auf und brach gewaltig los, a

ls

ic
h

auf dem Gipfel
war, ich ſtand mitten unter Blitz und Donner, und vor Wolkenbrüchen

war kein Weg und Steg zu ſehen, man mußte ſich an die Felſen klammern,

um nicht weggeriſſen zu werden, und unter Aufbietung aller Kräfte glückte

es, einen Abſtieg, der ſonſt in einem Stündlein zu erledigen iſ
t,

in ſechs

Stunden zu bewältigen, als ic
h

wieder unten war, erſchöpft und triefend,

fiel mir ein, daß ich mich von oben hatte herabſtürzen wollen, nun ſtand
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ühlingswieſeFrThoma

Probeabbildung aus «Klaſſiker der Kunſt, Bd. XV Thoma»
(Siehe Seite 81)



Liebermann: Ein Winkel im Luxembourggarten
Probeabbildung aus «Klaſſiker der Kunſt, Bd. XIX: Liebermann»

(Siehe Seite 81)



ic
h da, hatte um mein Leben gekämpft und den Vorſatz vergeſſen, und

trollte mich beſchämt und ernüchtert in trockene Kleider hinein.

Das andre Mal ſtieg ic
h

aufs Rad, ſauſte einen Berg hinunter und

wußte a
n

einer Stelle einen Graben quer über die Straße bei einer Brücke,

über den ic
h notwendig ſtürzen mußte. Drauf und dran. Ic
h

flog drei

Meter vom Rad auf die Straße, las meine Knochen zuſammen, hatte zer
ſchundene Hände und zerriſſene Hoſen.

Das dritte Mal, a
ls

e
s ernſt wurde, lag ic
h Tag und Nacht in

Schmerzen, und irgendein geſunder Kerl in mir ſprach: Warte, hab Ge
duld, morgen ſieht alles anders aus.

Und das iſt ſchließlich die beſte Weisheit, die ic
h

daraus gerettet habe:

wenn man nur die Kraft hat, abzuwarten, ſo wird alles wieder recht,

beſſer als vorher. Ich bin meiner Schmerzen froh geworden und habe ſi
e

geſegnet, und ic
h

bin auch froh, daß ic
h

mich nie umgebracht habe. Ich

wußte damals: d
u

darfſt nicht, d
u

mußt erſt etwas leiſten, d
u

haſt nicht

das Recht dazu.

Ich war umgeſattelt zur Medizin und ging ih
r

mit zuſammengebiſſenen

Zähnen zu Leib, der Medizin bin ic
h

treu geblieben, und ſi
e iſ
t

der

reichſte und ſchönſte Beruf, den ic
h kenne, wenn ic
h

noch einmal umſatteln
würde, ſo würde ich wieder Arzt werden.
Als ic

h fertig war, fand ic
h

in verſchiedenen Krankenanſtalten Arbeit.

Der Oberarzt einer Lungenheilſtätte und ſein erſter Aſſiſtent glaubten dabei,

eine «ſchwere Unterlappenſache» bei mir feſtgeſtellt zu haben, und wollten

mich auf den Liegeſtuhl feſſeln, wir ſpritzten uns nämlich damals alle mit
Tuberkulin, und ic

h reagierte auf die kleinſte Doſe mit hohem Fieber, ic
h

habe nie daran geglaubt und führte den Gegenbeweis, indem ic
h

auf

und davon ging nach Afrika. Am erſten Tag auf dem Meer war alles
weggeblaſen, was ic

h

a
n «Erſcheinungen» aufgewieſen hatte, ic
h

habe

ſeither nicht wieder gehuſtet. Seitdem rate ic
h jedem Überangeſtrengten und

Nervenſchwachen anſtatt einer Kaltwaſſerheilanſtalt oder Liegekur Biskra

an. Der neu gefüllte Horizont, die Notwendigkeit einer immerwachen
Geiſtesgegenwart in bunten veränderten Verhältniſſen, Meerfahrt und Sonne
heilen am beſten innere Wunden,

Dann fing ic
h

das Bücherſchreiben a
n

und ſetzte mich dazu a
n

den
Bodenſee, hier hört man die Winde und ſieht das blaue Waſſer und den
Wald, und die Gabelweihen pfeifen verderblich über den Haſen. Es iſt

das Land Tripstrill, in dem ic
h wohne, und das Leben wogt und brandet

an ſeine Ufer.
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Werke von Ludwig Findkh

Der Roſendoktor. Roman. 1
9
.

Auflage.

Geheftet / 2.50, gebunden / 3.50
Hans Bethge in der „Breslauer Zeitung“:

„In dem Bucheſ etwas Dufiges Blüten6affes, Hoß-Ver@webendes.
Die Sprache gleiter prß und feinbe/Buyingt dahin. Roſen und Geigen
/pe//ind e

s,

die den vom Daſein Zerzauſen in /einer Einſamkeit tróffen
und aufrecßreróaffen. Wem aber zuve /o /66öne Dinge uyte Roſen und
Gegenſpie/ zum Troſ zur Verklärung des Lebendigen geworden ſind
den darf man beglückuünßen, wenn ihm auch manches andere im raußen
Gang der Zage verloren gegangen ſ. Finaß6s kleines Bucß, ſeltſam und
fe6/a6 durc6uo6en von We6mur und//ugendg/anz ſf diktiert von einer
Innigkeit und Lauterkeit des Gefühls, die uns dieſem neuen Dichter auf
richtig zugetan./ein läßt.“

Rapunzel. Erzählung. 6.–7. Tauſend.
Geheftet / 2.50, gebunden ./. 3.50

„Baſler Nachrichten“:

„Ein Aó//cßes Bucß. Es / aß o6 man durcó ver/Guoiegene grüne
Walaſtäler /chritte und auf ſeiner Wanderung gute, einfache Men/66en
Kennen lernte, denn es werden in dieſer Erzählung keine großen Men
/a6en/aſiaſale entroſſ, friſc6 und anmutig, naiv und derb zugleic6 erfiebt
/a6 vor uns die Poetiſche Kleinweſ dieſes „Rapunze/“- IdyWs in uner
/a6ópfſchem Reichtum a

n Güre und Liebe. Und die Men/a6en, die darin
6erumgehen, ſind zum Greifen deutſcß gezeichnet.“

Roſen. Gedichte. 4. Auflage. Geh...« 250, geb...« 350
Hans Benzmann im „Hamb. Correſpondent“:

- Finaß6 findet of
f

ganz reine yriſche Töne. Es ſ überhaupt ein
Jüngen und Klingen in ſeinen kleinen Liedern, eine jugendliche Fró6
/abéeit und AMelancôoſe, die den Leſer bezaubern / Fina66 iſt ein Poer/
ein begabter Poer/"

Biskra. Mit 5 Bildern. 2. Aufl. Geh...« 250, geb..« 350
„Leipziger Zeitung“:

„Ein poerſabes Reiſebuch, das die 6/endende Schönheit Nordafrikas
dem nordiſchen Leſer nahebringt. Ein guter Beobachter ein DioGrer mit
eigener gewinnender P6xſiognomie tritt uns aus jeder Zeile entgegen."
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Wie meine Bücher entſtanden
Von Liesbet Dill

ie meiſten Leſer ſind geneigt zu glauben, daß man alles, was man
ihnen erzählt, ſelbſt erlebt haben muß, ſi

e halten die Heldin unbe
dingt fü

r

d
ie Autorin ſelbſt. In der Meinung, daß e
s dem Künſtler o
ft

a
n

dem nötigen Vorwurf mangle,

kommen ſi
e und bringen irgendeinen

«intereſſanten Stoff», mit dem man

leider nicht das mindeſte anfangen

kann, weil man die Menſchen, deren

Schickſal uns erzählt wird, nicht kennt,

noch das Milieu, in dem ſi
e leben,

und die Landſchaft, die ſi
e umgibt.

Und ſie würden uns wieder kaum
glauben, wenn man ihnen verſichert,

daß das Leben ſo reich und bunt ſei,

daß man e
s unmöglich ſo ſchildern

könne, ohne Feilungen und Umar
beitungen und ohne daß man Hand
lung und Stoff verändert, ohne Re

tuſchen und Milderungen. Immer noch, wenn ic
h

einen fremden Stoff

benutzt und ihn zur Unterlage eines Romans verwandt habe, hat er bald

eine ganz andre Geſtalt angenommen und ſich unter meinen Händen ſo

verwandelt, daß von dem alten Kern faſt nichts mehr übrigblieb.

Den Vorwurf zum «Gelben Haus» gab mir eine verſtorbene Freundin
mit der Erzählung der Geſchichte einer jungen Blumenbinderin in Metz,

welche die Heirat mit einem Sergeanten ausgeſchlagen hatte, weil ſie einen

früheren Geliebten aus vornehmem Stande nicht vergeſſen konnte. Den

Stoff griff ic
h

auf und verſetzte ihn mitten nach Wiesbaden, in das Herz

der Stadt, den Kranzplatz. Den Mittelpunkt bildet hier ein engbrüſtiges,

ſchmales Haus von der Farbe einer verfaulten Zitrone mit ſeinen bunt

durcheinander gemiſchten Einwohnern, die ſcheinbar gar nichts miteinander
gemein haben, durch äußere Verhältniſſe voneinander gänzlich getrennt

ſind, aber doch wieder zuſammenhängen, denn alle Fäden der Handlung

laufen in dem kleinen, dunkeln Blumenladen und ſeiner verhängten Hinter
ſtube der Amalie Rößler zuſammen. Dieſe Frau, die ebenſo viele ver
ſchiedene Berufe in ſich zu vereinen weiß, hat mich nachher mehr inter
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eſſiert wie die blaſſe Jeanne, und ſo ſind ſi
e und der verkrachte Rittmeiſter

in den Vordergrund gerückt. Die Ausſprüche des Rittmeiſters ſtammen

zum Teil aus einer alten, in der Kaſſeler Murhardbibliothek gefundenen

Ausgabe der La Bruyèreſchen Charaktere. Alle Perſonen ſind Typen,
mir wohlbekannt, und ſo iſt ſchließlich von der eigentlichen Geſchichte nur

noch der abgewieſene Sergeant übriggeblieben.
In den wohl hundert a
n

mich gelangten Briefen nach dem Erſcheinen

der «Einen von zu vielen» wird die Meinung ausgeſprochen, ic
h

habe für

eine arme, vom Schickſal wenig begünſtigte Waiſe aus guter Familie eine

Lanze brechen und Mitgefühl erwecken wollen. Ich geſtehe gern, daß
vielleicht nicht das Schickſal einer Perſon, ſondern der Eindruck, den eine

norddeutſche Damenſtadt auf mich machte, mir die Idee zu dieſem Roman

eingegeben hat. Ic
h

brauchte mich nicht damit zu bemühen, Beiſpiele

zu ſammeln, hier floſſen ſi
e

mir von ſelber zu. Man brauchte nur zu
zugreifen. Da waren ſo viele, die aus Furcht vor geſellſchaftlicher Herab
ſetzung in Abhängigkeit von Verwandten oder fremden Menſchen dahin
lebten, halb ſtanden ſi

e

in der Geſellſchaft, halb draußen, halb war alles,

was ſie wußten und taten, und da man ſi
e

als Halbe behandelte, mußten

ſi
e

mit Recht vom Leben nur die bitterſten Seiten kennen lernen, ſie lebten

ein Leben, das ich keins mehr nennen kann. Ich ſah zum erſtenmal in

dieſe mir bisher fremden Kreiſe hinein, auf einen Weg, an den ic
h

nie

gedacht. «Stellt euch auf eigne Füße, macht euch unabhängig durch
Kenntniſſe, daß man euch ſuchen muß. Memento vivere!» hätte ic

h

ihnen

zurufen mögen. – Die Art zu arbeiten ſcheint bei den Erzählern eine
ziemlich verſchiedene zu ſein. Eine mir bekannte Autorin pflegt ihre
Romane, die ſi

e

ein paar Wochen lang mit ſich herumgetragen hat, in der

Sommerfriſche in acht Tagen in die Schreibmaſchine zu diktieren, während

ſi
e

im Zimmer auf und a
b geht. Sie beginnt mit dem erſten Wort, und

der Schlußpunkt bleibt ſtehen, ſi
e

ändert nichts mehr. Ein andrer Autor
diktiert ſogar ſeine Erzählungen einer Dame durch ein Schallrohr ins Neben
zimmer, die ſi

e dann ſtenographiert und niederſchreibt. Die noch feuchten
Blätter wandern direkt nach der Druckerei.

Wenn ic
h dagegen bedenke, daß ic
h

a
n «Lo's Ehe» über zwei Jahre,

a
n

der kleinen, ſcheinbar leicht hingeſchriebenen «Suſe» doch faſt ein Jahr
lang gearbeitet, immer wieder jene Szenen und Bilder, die ſich mir auf
drängten, überarbeitet habe wie der Maler, der hier noch ein Licht auf
ſetzt, dort einen Schatten vertieft und mildert oder verſchärft, ſo könnte

ic
h jene Autoren faſt beneiden, wenn das Arbeiten ſelbſt nicht etwas ſo

Schönes wäre, ja
,

ic
h

möchte ſagen, das Beſte.

Faſt keinen meiner Romane habe ic
h

mit ſeiner erſten Szene begonnen,

der Gang der Handlung ſteht gewöhnlich doch feſt, und das Ganze iſt ſchon
zuſammengewoben, wenn man anfängt, e

s feſtzuhalten. So habe ic
h

zum

20



Beiſpiel von dem «Oberleutnant Grote» zuerſt den Schluß geſchrieben,

der auf dem Taunusſanatorium ſpielt. Ic
h

ſchrieb ihn erſt in Hefte mit

der Leichtigkeit, mit der man Briefe ſchreibt, er ſpielt in einer lothringiſchen
Garniſon, in einer Luft, in der man die Grenze wittert, und die leicht
dahingleitenden Bilder erinnern a

n Gemälde auf dunkelm Grund - ſie

ſind e
s auch, die Grote, dem Schwager der Frau Elſe, zum Verhängnis

werden, indem ſi
e ihn verſtricken, ohne daß e
r

e
s ändern kann und will.

Und als er den Willen dazu findet, iſt es zu ſpät.

«Die kleine Stadt» ſchrieb und vollendete ic
h

imWinter 1905/19o6,

während die Schneeſtürme auf Kaſſel niedergingen. Hier kehrte ic
h

in

meine Heimat zurück, in die Rheinlande, die Nähe der Pfalz. Man denkt
vielfach, Stoff ſuche der Künſtler. Wer Stoff in Hülle und Fülle haben
will, braucht nur auf die Straße zu gehen, Menſchen braucht man. Aber
die kann man freilich nicht aus dem Hotelfenſter kennen lernen. Hierbei

kommt mir nun zugute, daß ich, als rheiniſches Kind, im Weſten gelebt,

in einem Bergmannsdorf vor Saarbrücken aufgewachſen bin, wo meine
Eltern einige Jahre wohnten, an der Grenze der Reichslande, früher der
franzöſiſchen, und der Pfalz, mit allerlei Menſchen aus den verſchiedenſten

Ständen in Berührung kam, in einem gaſtfreien Hauſe erzogen, als einziges

Kind ohne Geſchwiſter, doch von einer Menge von Geſpielen umgeben
war, und ſchon früh viel gereiſt bin. Unſre Freunde und Verwandten waren

durch das ganze Rheinland verſtreut, wohnten a
n

der Moſel, am Rhein

und in lothringiſchen oder elſäſſiſchen Garniſonen, ſo ſah ic
h

immer neue

Landſchaften, lernte neue Menſchen kennen, die Eindrücke drängten ſich

mir auf und wechſelten beſtändig, und der Unterſchied zwiſchen dem Leben

in dem leichtbewegten, reichen Aachen und Mannheimer alteingeſeſſenen

Kaufmannskreiſen, dem eines Moſelguts oder einer Beſitzung am Rhein
oder in kleinen reichsländiſchen Garniſonen lernte ich früh kennen. Von

den Eltern war die Gabe, alles, was ich ſah, aufzunehmen, e
s wieder

zugeben und zu beleuchten, mich für das einfache Leben, das ſich täglich

um uns abſpielt, zu intereſſieren, die Art, ſich bilderreich und draſtiſch aus
zudrücken, war wohl auch vererbt, und dann entrollte ſich mir das Leben

abwechſlungsreich, reich und bunt.

Ich habe aber nicht, wie vielfach angenommen wird, in der «Kleinen

Stadt» meine Heimatſtadt photographieren wollen, ic
h

wollte den Typ

einer deutſchen Kleinſtadt geben, ſtellte Typen darin auf und gab ihnen
meinen Heimatdialekt. In jeder Stadt gibt es einen Rechtsanwalt Albius,

eine Frau Gymnaſialdirektor Schnell und eine Mila Eltze, es braucht nicht
einmal eine kleine zu ſein.

Die Orte und Landſchaften, in denen meine Romane ſpielen, wie
Wiesbaden, Frankfurt am Main, Berlin, Kaſſel, die Moſel, der Rhein,

Oberſchleſien, das Induſtriegebiet der Saar und andre, habe ic
h

ziemlich
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genau gekannt, ehe ic
h

ſi
e

ſchilderte. Am liebſten kehre ic
h

immer wieder

in meine Heimat zurück, wo mir alles bekannt und vertraut iſt und ich

ſelbſt das Unſchöne noch mit Freude aufnehme, alles dort hat wertvolle
Züge für mich, habe ic

h

doch ein gewiſſes Anrecht darauf, d
a

meine

Familie eine lange dort eingeſeſſene iſ
t, Kaufleute, Induſtrielle, Guts

beſitzer. Sie haben als Offiziere die Feldzüge mitgemacht, mein Urgroß
vater iſ

t

im Anfang des vorigen Jahrhunderts von einer der ſchönſten
Beſitzungen bei Saarbrücken, dem Eſchberg, durch die Franzoſen ver
trieben worden und hat dann ſpäter ſein Eigentum von Fremden zurück
pachten müſſen. Die Tagebücher, die mein Großonkel darüber führte,

ſind noch in franzöſiſcher Sprache geſchrieben und füllten Kiſten. Es ſcheint
vielleicht hier eine Vererbung mitzuſpielen.

Nach den bei mir eingelaufenen Briefen – es kommen deren immer
noch – haben die «Unverbrannten Briefe einer Unbekannten an
einen Toten», wie ſi

e im Original hießen, ic
h

habe den Titel ſpäter

auf Wunſch gekürzt, viel Kopfzerbrechen gemacht. Meiſt wird gefragt:

wer hat ihn erſchoſſen? Der männliche Teil nimmt an: er ſelber. Stand

doch auf der Piſtole, die neben ihm lag, ſein eigner Name, ſehr einfach.

Der weibliche dagegen einſtimmig: nur ſie! An zwei andre, die doch auch

in Frage kommen könnten, hat noch niemand gedacht. Ob «ſie» eine
Prinzeſſin oder eine Halbweltdame ſei? Ob ſi

e verheiratet war, und warum
die beiden Menſchen ſich nicht vereinen können? Kürzlich wurde mir in

einer Geſellſchaft von einer Dame der Vorwurf gemacht, es ſe
i

nicht die

«rechte Liebe» geweſen, die dieſe beiden aneinander gekettet habe, denn
«ſonſt hätte die Frau den Geliebten doch ſeiner Braut ſchließlich überlaſſen
müſſen, ſtatt ihn zu verfolgen». Worauf zu ſagen iſ

t,

daß nicht ſi
e ihn

verfolgt habe, ſondern ihre Briefe, die ſi
e

ihm ja geraten habe zu ver
brennen.

Fünf Jahre faſt hat «Die Freiheit» gebraucht, bis ſie erſchien. Noch
kurz vor meiner Abreiſe in Kaſſel 19o6 ſkizziert, wurde ſi

e in Hannover
ausgearbeitet und dann in Halle beendet. Keiner meiner Romane hat ſo

viele Änderungen erlebt und ſo viel Streichungen. Immer war er zu heikel,

immer zu lang, ſo daß ic
h

a
n

dem Buch, nachdem e
s für den Feuilleton

druck faſt auf die Hälfte zuſammengeſtrichen werden mußte, zuletzt nicht

mehr viel geändert habe und den heiklen Punkt verſchleiert ließ. Zu
meinem Staunen ſehe ic

h nun, daß die Kritik dieſes eigentliche Problem
überhaupt nicht entdeckt zu haben ſcheint, denn ſie hat nicht gefragt, warum

ſich Hella verpflichtet fühlt, den Künſtler zu heiraten, warum ſi
e

die ent
ſetzliche Zeit in der dunkeln Penſion Minerva erlebt, warum ſi
e

die

Ehe mit Schotte wieder löſt und weshalb ſi
e dann, als ſi
e endlich ihre

Befreiung in einem großen, unerwarteten Glück gefunden zu haben ſcheint,

mit ſehenden Augen wieder einem unbekannten Schickſal entgegengeht,
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das dicht an der Pforte des Todes vorbeiführt. Dagegen verſichert mir

einer meiner Leſer, ein feiner Literaturkenner, er habe ſchon bei dem Wort

«verloren, ſo oder ſo», genau gewußt, worum es ſich handle, und ſich
gefreut, daß ic

h

dieſes Entſcheidende ſo zart angedeutet und verſchleiert

gelaſſen habe, ſeine Wirkung ſe
i

eine um ſo unerwartetere geweſen.

Mein letztvollendeter Roman, «Virago», ſpielt im Saargebiet, in In
duſtriellenkreiſen, die erſte Bergarbeiterbewegung ſpielt herein, im Mittel
punkt ſteht Friederike. Nicht ein moderner Typ, ſondern die Ausnahme
unter den Frauen. Eine ſelten kühne Frau, der Unerſetzliches verſagt iſt

und die ohne weibliche Anmut mutig einen eignen Weg geht, unbeirrt
und, obwohl gewarnt, durch Äußeres und Auftreten und allerhand Zu
fälle einem Volk, das ſich ſchon lange im geheimen gegen ſi

e aufgelehnt

hat, endlich den Schein einer geheimen Schuld in die Hände ſpielt und

ſich ihnen damit ausliefert, einem Volk, das nicht eher ruht, bis e
s das

was es als ungeſund empfindet, mit geſund brutaler Kraft aus ſeiner Mine
ausgetilgt hat.

Seit vorigen Winter beſchäftigt mich das Vermächtnis einer heim
gegangenen Künſtlerin, deren Leben mir aus ihren hinterlaſſenen Briefen

ſo lebendig auferſtanden iſ
t,

daß ic
h

verſuchen will, dieſes einem Publikum
wiederzugeben, das ſich für die Frage «Künſtlerſchaft und Ehe» intereſſiert.

Ende 1911 erſchien: ſ
}

Die Freiheit. Roman von Liesbet Dill
Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

„Norddeutſche Allgemeine Zeitung“:

„Eine jener von feinſtem pſychologi06en Perfändnis und einer kräffgen
P%affé der Darſtellung gerragenen Dichtungen, denen die Kritik mit
einer kargen Inhaltsangabe nicht gerecht werden kann. In einfachen
Grundlinien hat die Verfaſſerin eine kleine Welt innerlichen Erlebens ge
fügt – eine Welt, wie wiſſende Frauenaugen ſi

e zu erforſchen wiſſen,
die nach innen lau/aßen und vergleichen und deuten können. Frauen
augen ſind e

s,

die dieſe Männer geſchaur 6aben, und von Frauen
Adnaſen /naſ/e gefaltet. Doch Haffer ihnen nichts Weic6/aßes an. L/naſ
wie reif die Dichterin in der Betrachtung der ernſeffen Fragen im Per
Häßns zuſaßen Mann und Weiß geworden iſt, zeigt ſich am 6effen
darin, daß ſie nirgends anklagt und nirgends beſchönigt, ſondern nur ein
/acz und 6/abt das große Kunſtwerk Leben nachzußaffen bemüht iſ“
=- --- -w- O-e-O-e--e-e-O-se--ee--ee--ee-S- -g-
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Bücher von Liesbet Dill

sCesker DMs Bedeutung ſiegt in der fraffen Erfaſſung und/
Durcéführung des Problems in der beſeſſen Schilderung der Ort
/ichkeiten und//abarfen Zeichnung lebensvoſer Geſtalten, in der
rechten Miſchung von Ernſt und Humor, einem echten Realismus,

uoie er ſaß bekundet in der Anwendung des Dialekts, der Zeichnung

wirklicher Menßen und/Zuſtände und eines geſunden Sozialismus,
der, weiſer zeitgemäß iſ

t,

in Geſellſchaftsromanen nicht fehlen kann.
Nehmen wir dann noch hinzu, daß ſie mit Meiſterſchaff den Bildern
jenen Stimmungsgehalt aufprägt, der ungeſucht und ungekünſfeſt

und darum a/s uahr empfunden wird, ſo haben wir damit weſent
/iche Züge genannt, die ihrer Kunſt eigen ſind. Und wenn ſi

e ſaß
auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet, das ſie beherrſcht und bis

in die Tiefen erfaßt, beßhränkt und//onderlich Frauenfragen er
órtert und bewegt, ſo haben wir gerade darin den „Sab/üſſe/zu./uchen,
der uns über die Urſache aufklärt, warum ſi

e ſo ſchnel7 bekannt und

/o vie/ geleſen uerden konnte. Und nicht zuletzt reizt die Ur
/prünglichkeit und Unmittelbarkeit ihrer Auffaſſung und Behand
/ung. Darum wird ſi

e

nicht tauben Ohren Predigen.

Unverbrannte Briefe. Roman. 5
. Auflage.

Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50
Eine von zu vielen. Roman. 6

. Auflage.

Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–
Die kleine Stadt. Tragödie eines Mannes von Geſchmack.
Roman. 6. Auflage. Geheftet v

% 4.–, gebunden / 5.–

Das gelbe Haus. Roman. 2. Auflage,
Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50

Suſe. Novelle. 2
. Auflage. Geh. 42.–, geb. « 3.–

Oberleutnant Grote. Roman. 4. Auflage
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

Lo's Ehe. Roman. 7. Aufl. Geh. / 4.–, geb. 45.–
--- -g- -w- w---
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Joſef Ponten
ie ic

h
Schriftſteller wurde, liebe Herren Verleger, wollen Sie erfahren?

Ei, zweiundzwanzig Jahre al
t

ſetzte ic
h

mich plötzlich hin und ſchrieb

meinen erſten Roman. Sie laſen ihn, lobten ihn, druckten ihn, gaben ihn
---------- - ---------- - in die Welt hinaus, und viele freundºzº

liche Leute kauften ihn. Dasſelbe

liebenswürdige Schickſal erlebten die

nachgeborenen Bücher. - Das genügt
nicht? Wie? Sie glauben, daß dem
erſten großen Verſuche kleine vorauf
gegangen ſeien? Sie meinen, daß der

Schriftſteller geboren wird und daß er

von früh auf ſeinem Berufe zuſtrebe?

Hören Sie! Ich wollte Prieſter, Rechts

anwalt, Profeſſor, Abgeordneter, was

weiß ich, werden und überlegte mit

einem ergebenen Freunde, ob ich zu
erſt ſo 'n gemeiner Parteiabgeordneter

==============2 werden müſſe, oder gleich . . . Na,

nehmen Sie's dem Knaben nicht übel! (Sie beachten, daß die Schnur, a
n

der ſich die Perlen dieſer Berufe aufreihen, das Wort, die Predigt, die Rede
iſt.) Aber Dichter – das ſoll doch wohl in unſerm ſchämigen Deutſch
Ihr «Schriftſteller» bedeuten – Dichter werden, nie dadhte ich daran! Am
allerwenigſten! Als wir auf der Tertia des Gymnaſiums Schillers «Tell»
laſen, ein ganzes Jahr lang auf die elendeſte Weiſe breittraten, d

a

läſterte

ich und dachte: Wie kann nur ein Menſch ſolch einen Tell ſchreiben!

(Iſt das ein Beweis für oder gegen den Dichter in mir? Bitte?) Quousque

tandem! Wie lange noch? Bis heute verſpüre ic
h

eine lebhafte Abneigung

gegen die jungen Leute, welche die Univerſität beziehen, um «Literatur
zu ſtudieren», das heißt auf deutſch: Dichter zu werden. Ich liebe die

Dichter widerWillen! Das Mittel der Dichtung, die Sprache, habe ic
h

von

klein auf geliebt und geübt, ſi
e war ja auch das Mittel der Rede. Kleine

Schulerfolge machten mich auf eine Gabe aufmerkſam. Als ic
h

elf Jahre

alt war und die Volksſchule beſuchte, gab e
s eines Tages die Aufgabe:

Das Kamel, das Schiff der Wüſte. Sieben Fehler in einem Aufſatze gingen

ungeſtraft durch, vom achten a
b gab es für jeden einen Schlag mit einem

abſcheulichen Riedſtocke in d
ie

offene Hand. Als das Wüſtenſchiff, wieder
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in der Klaſſe gelandet, ſeine Ladung an Schlägen in unwillige Knaben
hände gelöſcht hatte, ſagte der Lehrer: «Nun iſt noch einer da, der hat
dreizehn Fehler gemacht, aber ſein Aufſatz iſt ſo

,

daß ic
h

den Schüler

nicht ſchlagen kann.» Als ich fünfzehn Jahre ſpäter in der Libyſchen Wüſte auf
dem Rücken eines Kamels ſchaukelte, lachte ich mir mit Wonne in das

Fäuſtchen, dem die Prügel geſchenkt worden waren. In jenem fürchter

lichen Telljahre gab mir der Lehrer einen Aufſatz mit den ſonderbaren
Worten zurück: «Den Aufſatz kann man eigentlich nicht beurteilen, e

r iſ
t

wie von einem Geheimrat geſchrieben.» In den folgenden Jahren wurden

meine Stilübungen o
ft

als muſtergültig vorgeleſen. Ich kämpfte durch die

ganzen endloſen Gymnaſialjahre lebhaft um ein lebendiges Deutſch und
wurde getadelt, wenn ic

h «Hauptmann einer Kompagnie» ſtatt «lochagos

einer lochage» überſetzte. Bei der Reifeprüfung erzürnte ic
h

den Deutſch
lehrer dadurch, daß ich den Aufſatz nach drei ſtatt nach ſechs Stunden und
nicht, wie e

s Vorſchrift war, mit Kladde ablieferte, denn ic
h

hatte ſofort

«ins Reine» geſchrieben. – Ich las wenig. Ich liebte die Einſamkeit und
gelehrte, womöglich philoſophiſche Geſpräche mit willigen Knaben am Feld
rain. Eine leider nur kurze Zeit, da ic

h

a
n

kindlichen Spielen Freude hatte,

führte mich in die Frankenburg und das Wäldchen Drimborn bei Aachen,

wo Alfred Rethel mit Hackländer geſpielt. Ic
h

ahnte nicht, daß es mir ſpäter

vergönnt ſein würde, des großen Landsmanns Werk und Leben zu be
ſchreiben. Der Knabe lit

t

dann eine Zeitlang nachbarlich mit den «Löwen

von Flandern» des Conſcience und bezahlte ſeine Abgabe dem unvermeid

lichen Karl May. Das Erdkundliche in den Büchern Mays führte den
Vierzehnjährigen näher zu ſich heran, denn er ſuchte ſchon bewußt das
Angeſicht der Erde. Vierzehn Jahre alt, ſchrieb ic

h

zwei kleine Geſchichten,

welche die Freunde lobten, ich erinnere mich, daß die Landſchaft in ihnen

Kernſtoff der Schilderung war. Fünfzehnjährig ſchon wandte ic
h

mich a
n

die Geologie, mir das Rätſel zu löſen, das mich am heißeſten beſchäftigte:

Warum ſieht das Land mit Wald und Berg und Tal ſo und nicht eben
anders aus? Als ich damals, von niemand beraten, noch keine Antwort
erhielt, flüchtete ich mich in die Himmelsräume, ich ſtudierte mit heißer Leiden
ſchaft die Sternkunde, und die unwillig betriebene Mathematik der Schule
wurde, auf die Sterne angewandt, mir lieb, ic

h

richtete mir eine Stern
warte ein und habe Wonnen in manchen kalten Nächten heimlich auf dem

Dache genoſſen. Dichter las ic
h kaum, und noch heute bereitet mir das

Leſen nicht geringe Mühe, ic
h

hoffe für mich, daß es den deutſchen Leſern

beſſer geht. Achtzehnjährig endlich, plötzlich wiederum, begann ic
h

zu dichten,

Naturbilder oder auf Naturbildern begründete Lieder. Einiges davon geriet

in die ſpäteren Werke. Es folgten Jahre, verbracht bald in träumeriſchem,
lyriſchem Nichtstun, bald in Anfällen wilder Arbeitsluſt und ungemeſſenen

Intereſſes für alle Dinge des Lebens und Wiſſens, Jahre einer großen Ge
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wiſſenserforſchung und Lebensreinigung, auch des wirtſchaftlichen Kampfes,

im ganzen dunkle Jahre. Ein Frühreifer alſo bin ic
h

nicht. Plötzlich, wie
geſagt – – ich bin zum Anfang der Schilderung zurückgekehrt. Es iſt

ſchwer, eine Reiſe zu beſchreiben, während man noch im Zuge ſitzt und das

Ziel der Fahrt nicht kennt. – So! Ich beantwortete Ihnen kurz die Frage,
wie ic

h
Schriftſteller-Dichter wurde, ic

h

kehre ſi
e um: ſagen Sie mir nun,

wie ich Schriftſteller-Dichter werde!
Und mein Leben ſoll ich Ihnen beſchreiben? Mein Gott, bin ich denn

ſchon ſo alt? Ich geſtehe Ihnen, mich befiel, als ic
h

vor kurzem meinen
neunundzwanzigſten Geburtstag feierte, eine ſchreckliche Angſt vor dem
Tode. Die Hälfte des Lebens habe ich alſo ſchon hinter mir, und hinter

mir wie wenig Taten, vor mir aber wieviel Hoffnungen, wieviel Pläne!

Ich habe dieſelbe Furcht vor dem dreißigſten Jahre wie eine Frau. Ich

weiß nicht, wie ic
h

mich im nächſten Jahre entſchließen ſoll, dreißig zu

werden. Geboren wurde ic
h

am 3
. Juni 1883 in Raeren, ſüdlich von Aachen,

nahe der welſchen Grenze. Es war ein Sonntag, zwei Uhr nachmittags,
und Sonnenſchein. Mit meinem dicken Kopfe machte ic

h

meiner Mutter arg

zu ſchaffen, und ſpäter viel anderen Leuten. Die Jugend war nicht ſchön,

aber ſi
e war die Jugend. Ich beſuchte Dorf- und Stadtſchule, Gymnaſium,

Univerſität und Techniſche Hochſchule, ſtudierte Philoſophie, neue Sprachen,

Baukunſt und Kunſtgeſchichte, nahm und gab Privatunterricht, hörte und

hielt Vorleſungen. Das Land hatte mich geboren und zog auch das Stadt
kind ſtets ſtürmiſch an. So wurde aus mir ein ruheloſer Wanderer, nirgends

daheim und überall im Vaterlande. 1908 heiratete ic
h

ein ſchönes Fräulein,

eine Reiſegefährtin durch die Länder und die Jahre. Genug! Das Beſte an

meinem Leben iſt, daß es noch zu früh iſt, es zu beſchreiben,

------------- Im Frühjahr 1912 erſchien: ---------------
ſ

Peter Juſtus v
o
n

Joſef Ponten
Eine Komödie der Liebeshemmungen. Roman.
Geheftet / 4.– ---------- Gebunden / 5.–

H. L. Roſegger im „Heimgarten“, Graz:

„Dieſes Buch ließ micß l2/06ers „Aucß Einer“ gedenken, es ſ ebenſo ſ

A/ug, ebenſo heiter, ebenſo ernſ und ebenſo unterhaltſam wie dieſes und

im übrigen durchaus eigenartig. Ponten / kein Geſfreicße/nder auch ein
Geſfreicßer, ſondern ein ganz tiefer und ganz feiner Men/66enkenner. Mit
Peter. 7uffus er66eint eine ganz neue P6yfognomie unter den Charakter
Köpfen der deutſchen Dëregaſºpfungen. Der frohe Sonderling, der immer j

ein 6effes. Srücé vomLeben verſäumt, weiſer u. andere unter. Hemmungen“
leiden, dieſe grü6e/r zaudern machen – und flugs ſein Frühlingstag un
genützt vorbei. Nur daß Ponten das Problem (das im Grunde unſer aller
Pro6/em ſD tiefer und packenderfaßt, als es hier geſchehen konnte.“



Bücher von Joſef Penen
Jungfräulichkeit. Roman. 5.Aufl. Geh..45–, geb..«6.–
„Nord und Süd“, Breslau 1

„Ponten ſein Apoffe/der Perſönfa6éei, der reifen, in /a6/e/6ßgewiſſen
Perſönlichkeit, die durc6 ihren freien, durc6 nichts zu beugenden WMen
die eignen tier/Ben Triebe 6ezuingt und ſo ſaß erſ/e/6ff zum Men/66en
adeſ. Er offenbart dabei eine großzügge, niemals verſagende Dar
/eMungskunſt und ſº ein Men/Gendarſfelſer, der aus dem vollen ſchöpf,
er zeigt uns die Menſaßen in ihrer Ganzheit in 6rem Zun, in ihrem
ZDenéen, in ihrem Fü6/en.“

Augenluſt. Eine poetiſche Studie über das Erlebnis und
ein Totentanzalphabet. Geh. / 2.50, geb. / 3.50

„Wiener Mitteilungen“, Wien

„Augenluff/ Ponten uniWnichts mehr und nichts weniger aß uns/a6auen
/e6ren. „Schauen - nicht bloß mit dem Sinneswerkzeug, das uns ſo off
täuſcht und das wir/o/ab/eaſtgebraucßen, daß wir an tauſend Dingen acht
Mos vorübergehen./ondern auch mit dem innern Auge, das wirnocßueniger
üben. Das Erfaſſen derWelt mit dieſen Organen, wie es jedem eigentüm

ſcß uáre. Bedeutet Ponten das Leben - genauer geſagt, das Erleben.“
Siebenquellen. Ein Landſchaftsroman.

Geheftet / 5.–, gebunden / 6.–
„Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung, Eſſen:

-

„Ein Zeichen der Reife / auc6 die /a6öne, ge/a/reic6e „Sprache, ſº die
ganze Erzählweiſe Ponrens, der/o/parſam umge6r mir/einen gedanken

tiefen und -ſchueren Reflexionen, der nirgends den Denker und Grü6/er,

den überlegenen Ironiker verleugnet und der doch allen dieſen Kräfen die
AMäßigung des Dichters aufzuerlegen ureiß. Undſuelaſ eine feineKünſfer
6and 6at erff den Pinſeſ bei den zarten Stimmungsbildaßen geführt, die
er in die Erzählung einſtreut und ſo den Leſer zu ingt zu beſchaulicher
Ruße und inniger Verſenkung. Wie intim / da die Landſchaft beſee//“

Rethel. Des Meiſters Werke in 300 Abbildungen.
(Sieße auc6 „Kla/ſiker der Kunſ?“ Band 17) Gebunden ./ 9.–

Dr. Beringer im „Mannheimer Tageblatt“:

„Aus einer bisher unzugäng/a6en Fülle an Material aus den noc6er
6affenen Origina/Briefen Rethe/s und anderen Sc6rºffen wie auc6 aus der
einge6endſen Kenntnis des ganzen künſtleriſchen Lebensuerées 6at
Ponten das Leben, das Leiden und Kämpfen, dieſes Meſſers meſſerſc6
rekonſtruiert. Es iſt eine kunſgeſchicßrſcße und pſychologiſch aufgebaute
Deiſtung erſten Ranges - eine Muſterdarſtellung./a6lechthin.“
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„Aus meinem Leben“
Von Auguſt Sperl

m 5. September 1862 des Morgens um neun Uhr beweinte ic
h

zu

Fürth bei Nürnberg in der üblichen Weiſe meinen Eintritt ins

Leben. Von Stamm und Herkunft bin ic
h

aber keineswegs Franke,

- m === ſondern echter Altbayer - allerdings
von mütterlicher und großmütterlicher

Seite her mit fränkiſch-thüringiſcher

Blutbeimiſchung. Meine Familien
überlieferungen führen in die uner
gründlichen Wälder des bayriſchen

Nordgaus, in das blutgetränkte

Grenzland, das die alte bayriſch

böhmiſche Straße durchſchneidet.

Die beſcheidene, aber a
n tragi

ſchen Schickſalen, an wunderlichem

Wechſel reiche Geſchichte meiner

Familie hat mein eignes Leben aufs
nachhaltigſte beeinflußt. Mein Erſt* lingswerk, «Die Fahrt nach der alten

Urkunde», iſt der poetiſche Niederſchlag deſſen, was ic
h

als Knabe von den

Altvordern geträumt, als Jüngling an der Hand meines Vaters erforſcht habe.

Auf dem Weg der Familienforſchung iſ
t

mir aber auch erſt das Verſtändnis

für die Vergangenheit meines Volkes aufgegangen. Dem Geſchichtsunter

richt des Gymnaſiums habe ic
h nichts, aber auch gar nichts zu danken.

Die Kinderjahre, in denen das erſte Bewußtſein erwacht und das Auge

wie durch einen Schleier halb träumend die Menſchen und Dinge ſeiner
Umgebung zu erfaſſen beginnt, habe ic

h

in Augsburg, der Heimat meiner
Mutter, verlebt. Mein Vater ſtand zu jener Zeit in harter Arbeit, wir
ſahen ihn nur während der Mittagſtunden und des Abends. Um ſo mehr

widmete ſich mir die Mutter, und das Haus ihres Vaters, des hochbetagten

Kirchenrates D
. Auguſt Bomhard, das altertümliche Pfarrhaus zu St. Jakob,

wurde das Paradies meiner erſten Jugend. Den Drang zum Fabulieren,

die Freude am Verdichten habe ich wohl von meinen fränkiſch-thürin

giſchen Vorfahren, den Bomharden, geerbt. – Freundliche Erinnerungen
tauchen empor, wenn ic

h

zurückblicke in jene fernſte Zeit meines Lebens

die ehrwürdige Geſtalt des gütigen Großvaters im ſilberweißen Haar, die
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jüngeren Geſchwiſter meiner Mutter, nicht zu vergeſſen die alte Köchin

zwiſchen den blitzblanken Kupfergeſchirren der hellen Küche. Kleine Er
lebniſſe aus meinem dritten Jahre ſtehen greifbar vor mir.

Ich war eben erſt ſechs Jahre a
lt geworden und lernte ſeufzend und

ſtöhnend die Anfangsgründe der Leſekunſt. Da berief das Vertrauen des
Miniſters meinen Vater als Rektor der Gewerbeſchule nach Landshut in

Niederbayern. Die ſchöne Stadt der bayriſchen Herzoge mit ihren zwei
großartigen Hauptſtraßen und ihren mittelalterlichen, hochgiebeligen Häuſern,

der himmelanſtrebende Martinsturm, das altersgraue Fürſtenſchloß auf dem

bewaldeten Hügel, die grüne, rauſchende Iſar mit ihren Hochlandflößen,

wechſelnden Sandbänken und weitgedehnten Auen – wie tief haben ſich
mir damals die freundlichen Bilder ins Herz gegraben! Welliges Land
mit deinen wogenden Kornfeldern, trutzigen Einzelhöfen, dunkeln Wäl
dern - aus dir habe ich in den entſcheidenden Knabenjahren die Liebe

zur Natur getrunken, die, wie ic
h glaube, alle meine Schriften durchzieht.

Im April 1875 – ich zählte noch nicht dreizehn – ward mein Vater

a
n

eine fränkiſche Mittelſchule berufen. Frohgemut begrüßten wir Kinder
die große Veränderung in unſerm Daſein. Wir wußten nicht, daß gerade
jetzt die glücklichſte Zeit unſrer Jugend für immer verſank. Vater ent
deckte in ſeinem neuen Amte arge Unregelmäßigkeiten, zu denen e

r nicht

ſchweigen konnte, fand aber bei ſeinen Vorgeſetzten wenig guten Willen.
Trotz aller praktiſchen Veranlagung zeitlebens Idealiſt, vermochte e

r gar

nicht zu begreifen, daß im Getriebe des Staatslebens Recht durchaus nicht

immer Recht bleiben darf, daß e
s mitunter gebeugt und geknebelt werden

muß zugunſten der Räſon. Unbeirrt ging e
r ſeinen Weg, den Weg der

Pflicht. Aber der harte Kampf untergrub ſeine Geſundheit. Jahrelang
hingen die Wolken der Sorge über uns. Damals habe ic

h

in alle Poren ein
geſogen die heiße Verehrung für Menſchen, die lieber zugrunde gehen als von
ihrer Überzeugung laſſen, und ic

h

fühlte halb unbewußt in meiner Knaben
ſeele, «daß der Erfolg kein Maßſtab für den ſittlichen Wert einer Handlung ſei».

Im November 1876 verlangte mein leidender Vater die Verſetzung in den

Ruheſtand und zog mit ſeiner Familie nach München. So habe ic
h

die letzten

fünf Jahre meiner Gymnaſialzeit in der bayriſchen Hauptſtadt verlebt. Eine
Reihe meiſt hochachtbarer, fähiger Lehrer, vor allen der geiſtesgewaltige, un
vergeßliche Rektor Wolfgang Bauer, hat mir die vom Staate mit allen Vor
rechten ausgeſtattete «klaſſiſche Bildung» beizubringen verſucht. Aber ic

h klage,

wenn ic
h

a
n

die beſten, in öden grammatikaliſchen Studien und unfruchtbaren

Stilübungen vergeudeten, einem im Kern veralteten Bildungsideale geop.-....
Jugendjahre zurückdenke. - Im Sommer 1881 beſtand ic
h

die Abſolutorial
prüfung und ſtülpte mit einem Seufzer der Erleichterung die rote Mütze über
die Locken. Aber nach etlichen Tagen ward ic
h

todkrank am Typhus. Als
ich mich wieder vom Schmerzenslager erhob, war ic

h

trotz meiner ſehr beträcht
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lichen Leibeslänge untauglich zum Militärdienſt. Zu meinem Verdruß konnte
ich auch in den erſten Semeſtern die Waffe nicht ſchwingen. Das habe ic

h

allerdings ſpäter in Spiel und Ernſt nachgeholt. Angeregt durch Wolfgang

Bauer, hatte ic
h

mich dem Studium der klaſſiſchen Philologie zugewandt,

hörte zunächſt naturwiſſenſchaftliche Vorleſungen und arbeitete dann in

Tübingen und wieder in München ſchlecht und recht, faſt nur auf eigne

Fauſt und mit ſträflicher Mißachtung der Kollegien und Seminare, der
Pflanzſtätten rechtgläubiger Philologen. Im Herbſt 1886 beſtand ic

h

das

Staatsexamen und brachte den Eltern mit vergnügtem Geſicht ein ge
ſtempeltes Blatt Papier, das mir die Ausſicht auf alle Stufen des Gym
naſiallehramtes eröffnete. Aber es ſollte anders kommen. Der Vater erwarb

ein bei Amberg in der Oberpfalz gelegenes Gartengut. Im Herbſt 1886
ſiedelten wir in die alte Heimat der Familie über. Von jener Zeit a

n

arbeitete der alternde Vater regelmäßig im oberpfälziſchen Archiv a
n

unſrer

Familienchronik. Mich aber zog's ohnedies ſchon längſt zum Studium

der Geſchichte, und ehe ich's recht wußte, ſaß auch ich, geſchmückt mit

dem etwas langwierigen Titel eines bayriſchen Reichsarchivpraktikanten,

in fröhlicher Arbeit hinter den vergitterten Fenſtern des Königlichen Kreis
archivs Amberg. Nicht nur mein Vater, ſondern alle meine Vorfahren ſind
alſo ſchuld an dieſer Geſtaltung meines Lebens. Ich aber danke es ihnen zeit
lebens, und wenn ich wider Erwarten noch einmal zur Welt kommen ſollte,

dann wähle ich ohne Beſinnen zum zweitenmal den Beruf des Archivars.

Noch immer dachte ich nicht a
n poetiſche Betätigung, habe alſo

kaum jemals ein eigentliches Jugendgedicht verbrochen. Dann aber iſ
t

e
s urplötzlich über mich gekommen. Es war ein wundervoller Sommertag

auf dem Johannisberg weit hinter Amberg – da ward ich mit Entzücken
gewahr: anch iosono pittore! Die erſten guten Verſe floſſen, und das
Hochgefühl der Kunſt ergriff mich mit einer Gewalt, daß ich heute noch
mit Lächeln des unſagbaren Taumels meiner Empfindungen gedenke. Im

Laufe der Zeit habe ich dann allerdings auch zur Genüge erfahren, daß
die Kunſt ihren Jüngern immer wieder Martern bereitet, von deren Bitter
niſſen eben nur dieſe Jünger zu reden vermögen. Ein Leben, das aus
ſchließlich der Kunſt gewidmet wäre, wollte ich mir nicht wünſchen. Den
größten Teil des Tages bin ich Archivar, bin ic

h

der nüchterne Verwalter

anvertrauten Staatsgutes. Mein Amt iſt der Boden, auf dem ic
h ſtehe,

meine Kunſt iſt die Höhenluft, zu der ic
h

in Feierſtunden emporſteige aus

den Niederungen des Tales. Aber aus den vergilbten Pergamenten und
Papieren, aus der verblaßten Schrift verſunkener Jahrhunderte ſpricht unabläſſig

zu mir die tauſendgeſtaltige Vergangenheit, gibt meinem Blute die Nahrung

und treibt mich zu freiem Schaffen. So erfahre ich ſtets aufs neue die

Wahrheit des Goetheſchen Wortes: «Der Druck der Geſchäfte iſt ſehr ſchön

der Seele, wenn ſi
e entladen iſ
t,

ſpielt ſi
e frei und genießt des Lebens.»
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Meine «Fahrt nach der alten Urkunde» iſ
t

aus familiengeſchichtlichen

Forſchungen herausgewachſene Dichtung. Eine wohl ins graue Mittel
alter zurückreichende Geſchlechtsſage, die Altvordern ſeien einſt aus Böhmen
eingewandert, hat mich zu Studien in der altböhmiſchen Geſchichte ge
führt. - Früchte meiner Beſchäftigung mit der Geſchichte der Gegen
reformation in der Oberpfalz ſind nicht nur meine Doktordiſſertation und

die Abhandlung über den oberpfälziſchen Adel zur Zeit der Gegen
reformation, ſondern auch der Roman «Hans Georg Portner» und die

Novelle «Hochpreisliche Dekrete» in dem Sammelbande «So war's!»

Man hat mich wohl ſchon einen rückwärts gewandten Geiſt genannt.

Ic
h

laſſe dieſe Bezeichnung in gewiſſem Sinne gelten. Denn ic
h

trachte

allerdings danach, im Wirrſal der gegenwärtigen Erſcheinungen Klarheit

zu gewinnen aus der Betrachtung der ewig ſtillſtehenden Vergangenheit.

Und ic
h beklage, daß den führenden Geiſtern unſers Volkes immer mehr

das Bewußtſein von der Notwendigkeit hiſtoriſcher Erkenntnis entſchwindet- der doch ein Bismarck nicht zum geringſten Teil ſeine Erfolge verdankte.
Mich intereſſiert vor allem der geſunde Menſch im Kampf um die

höchſten Güter des Lebens. Ic
h

bin kein Verneiner, ſondern ein freudiger

Bejaher des Lebens, ic
h glaube und weiß, daß nichts unter der Sonne

troſtlos iſt – denn ic
h

bin ein Chriſt. Ic
h

ziehe den Hut vor den großen
Naturaliſten, aber ic

h

liebe ſi
e

nicht. Ic
h glaube nicht, daß man die Menſchen

beſſert und hebt, wenn man ihnen alle Höllentiefen des Laſters kunſtvoll

vor Augen führt. Und ic
h frage, o
b wir denn willenlos unſere Nerven

auf jede fremde Violine ſollen ſpannen laſſen zu mißtönigem Spiele? Von
einer ungeſunden Problemſucherei will ic

h

nichts wiſſen, namentlich nicht,

wenn e
s

ſich um das Verhältnis zwiſchen den beiden Geſchlechtern handelt.

Man mache nur einmal den Verſuch und rücke ſolche Problemchen hinein

oder hinaus in Epochen wirklicher Konflikte, ſeien dieſe nun religiöſer oder
politiſcher Art, in Epochen, wo e

s

ſich nicht um Luſt oder Unluſt, ſondern
um Kopf und Ehre handelt, und ſie werden wie Nebelgebilde zerflattern,

Der hiſtoriſche Roman erfreute ſich bis vor kurzem keines guten
Rufes, und heute noch beten viele gedankenlos das Wort nach, e

r habe

ſich überlebt. Die Madht der Phraſe iſ
t

unerforſchlich – mich dünkt, ſi
e

gewinne auch im Lande der Denker und Dichter tagtäglich größeres Be
reich. Es muß ja ohne weiteres zugegeben werden, daß in den letzten
Jahrzehnten auf dem Gebiete des hiſtoriſchen Romans viel Schreckliches

verbrochen wurde. Aber ſoll deshalb die ganze Gattung der Verdammnis
anheimfallen? Und muß denn jede neue Erſcheinung unweigerlich, mit
einer alten Aufſchrift verſehen, in das längſt hierfür vorhandene Schub
fach gelegt werden? Kann und wird ſich ein Künſtler jemals von vor
gefaßter Schulmeinung die Wahl ſeiner Stoffe diktieren laſſen? Die Kunſt

iſ
t

frei. Pflicht der Kritik aber iſ
t,

daß ſi
e Gerechtigkeit übe. – Zwei

3
2



ſ Chapuy: Die Pariſer Grazien im Park von Vincennes
Aus «Model-Springer, Der franzöſiſche Farbenſtich des XVIII. Jahrhunderts»
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Debucourt: Hochzeit im Schloß (Ausſchnitt)
Aus «Model-Springer, Der franzöſiſche Farbenſtich des XVIII. Jahrhunderts»



Klippen hat der Finder hiſtoriſcher Mären zu meiden: die Gelehrſamkeit

und die Vergewaltigung der Tatſachen. Wohlverſtanden: mit der Gründ
lichkeit eines Profeſſors muß er ſich in den fernen Zeitraum verſenken,

bis er ihm zur ſelbſtverſtändlichen Umgebung wird. Dann aber den Staub

von den Kleidern und empor in den Äther der Kunſt! – Wie weit ich
dieſe Klippen vermieden habe, müſſen andre beurteilen.

Zehn Jahre war ic
h

Archivar in Amberg. Dort ſind die Werke
«Die Fahrt nach der alten Urkunde», «Die Söhne des Herrn Budiwoj»,
«Fridtjof Nanſen» und «Hans Georg Portner» entſtanden.
Im Jahre 19o1 berief mich das Vertrauen der Fürſten zu Caſtell aus

der Oberpfalz nach Unterfranken. In ſechsjähriger Arbeit habe ic
h

das

Archiv des Hauſes und der alten Grafſchaft von Grund aus geordnet

und das Werk «Caſtell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutſchen Dy
naſtengeſchlechtes», geſchrieben. Meine ritterlichen Herren ließen mir freie
Hand, auch das Intimſte aus der Vergangenheit darzuſtellen, und e

s war
ein Genuß, dieſe Documenta humana aus der ſo oft verkannten, nach

zufälligen Äußerlichkeiten beurteilten und verurteilten oberſten Schicht

unſers Volkes auszugraben und zu verarbeiten,

Mußte hier der Poet hinter den Hiſtoriker zurücktreten, ſo fand ich

doch immer wieder Nebenſtunden zu freiem Schaffen. Vor einigen Jahren
habe ic

h

den Novellenband «Kinder ihrer Zeit» herausgegeben, aus alt
und neucaſtellſchem Boden aber wuchs allgemach mein Roman «Richiza»
empor. Ganz anders als die ſchwermütige Landſchaft der Oberpfalz iſ

t

das Wald-, Wein- und Obſtland Unterfranken, und freudig nahm ic
h

die neuen Bilder in mich auf. Was mir die Buchen des Steigerwaldes

im grünen Kleide des Sommers und im Schnee des Winters, was mir das
wellige Vorland bis hinab a

n

den Mainſtrom im Sonnenglaſte und im
Mondſchein auf meinen ausgedehnten Ritten erzählte, das habe ic

h

in dieſe

ſchönſte Sage des Grafenhauſes gewoben.

Im Jahre 1908 verließ ic
h

mit Frau und Tochter das Dorf am Steiger
wald und kehrte als Kreisarchivar in den Staatsdienſt zurück. Zunächſt

in die Jugendheimat nach Landshut, auf die Trausnitz, in deren uralten
Mauern ſodann die Novelle «Der Ratsſchreiber von Landshut» entſtanden iſt.

Seit Juni 191o lebe ic
h

inWürzburg und bin Vorſtand des Kreis
archives von Unterfranken, bekanntlich eines der größten und inhaltreichſten
Archive Deutſchlands.

Aus einem glücklichen Familienleben, aus anregendem Verkehre mit
gleichgeſinnten Freunden wächſt mir immer wieder neue Schaffenskraft.

Je bedenklicher unter einer ſinkenden Sonne die Schatten über den Weg
wachſen, deſto lieber wird uns das Leben, die Arbeit.

Und das jung gebliebene Herz pocht in vernehmlichem Schlage: eile,
eile, d
u

haſt noch gar manches zu ſagen! - Je nun, wie Gott will.
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Auguſt Sperls Romane und Erzählungen

Hans Georg Portner. Eine alte Geſchichte. Billige Ausgabe. ſ
13. Auflage. Geheftet ./

. 4.–, gebunden ./
. 5.–

„Der Reichsbote“, Berlin

„Sper/iff ein Dichter voTtiefer reiner zarrer Empfndſung, ein Idealſ

im 6öc6ffen „Sinne, der doc6 ü6era/7 auf dem Boden der 6arten Rea/tde
ſehr. AMen Freunden einer tiefgründigen und ſterari/a6 wertvollen
ALektüre./et dieſes /a6öne und ge6aßvolle Buc6 u»arm empfo6%n.“

So war's! Ernſt und Scherz aus alter Zeit. 5
. Auflage.

Geheftet 44.50, gebunden / 5.50
Prof. Dr. Karl Berger in der „Deutſchen Zeitung“, Berlin

ſ „ Was /e/6ff der Kleinſten Geßichte pers in Scherz oder Ernſ 6re
Bedeutung und ihre Beſonderen Reize gibt, das ſf die Ziefe und Weite

ſ

ſeiner Geſichts- und Lebensauffaſſung und ſº die Liebe zur Heimat
der Zauber/einer Natur- und Landſchaftsbilder.“

Herzkrank. Eine heitere Badegeſchichte. 5
. Auflage.

ftet ./
. 3.–, –

„Schleſiſche Zeitung“, Breslau:
Geheftet ./. gebunden „44

„Eine ſiebenswürdige Schöpfung, an deren ſecér dahinfließender Dar
feſſung und 6eiterer Laune man ſich gern erfreut und die in der Geiße
/ung der in manchen Badeorten ſeitens angeſehener Kapazitäten 6e
triebenen „Schafſchur" auch ein Stück ernſter.Satire bietet.“

Richiza. Roman. 6
. Auflage. Geheftet «450, gebunden u 550

„Die Hilfe“, Berlin:

. „Man feſ dieſen Roman mit ungetrübter Freude. Das Buc6 ff einfac6

}

und innig, es ſ jedem zu empfehlen. Ic
h glaube, das Buc6 wird auc6

ſolchen Leſern einige Be6agſafe .Stunden 6ereiten, die Ibſen oder Zo/ſo/

zu ü6ren Lieblingen zählen."

Kinder ihrer Zeit. Geſchichten. 4–5. Tauſend
Geheftet ./

. 4.–, gebunden ./
. 5.–

„Velhagen D Klaſings Monatshefte“

. „Auguſ. Sper/s Geſfaffen./nd//aré//houettiert gegen die Zeit, die Fabe/

ff nicht wie bei Dichtern, die erff aufeinem Umweg zur Erzählungséunſ?
gelangt ſind halbe Nebenſache, ſondern das Urſprüngliche und Haupt
/äc6/a6e, dem alles andere dient. Vor einem Dichter, der/o ge/alfen Aann,
muß man den Hut zießen." ſ

Caſtell. Bilder aus der Vergangenheit eines deutſchen Dynaſtengeſchlechts.
Geheftet ./ 8.50, gebunden / 10.–
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Wer biſt du?

Von Auguſte Supper

s wäre eine treffliche Sache, wenn man – ſei's aufWunſch andrer, ſei'sE aus eignem Antrieb – Weſentliches von ſich ſelbſt erzählen könnte.
Man käme dann im Verlauf ſolcher Erzählungen vielleicht zur Ruhe. Das

bohrende Grübeln hörte auf, das oft

Hirn und Herz zerſprengen will, und
das keine Antwort, keinen Weg in
eine Freiheit findet.

Aber alles, was man von ſich ſagen
kann, ſind Dinge, die im Grunde nur

den Statiſtiker, den Ordner, den Syſte
matiker in uns und andern intereſſieren

und intereſſieren können. Es ſind
Daten, es iſt ein Geſchehen, ein Greif
bares, Schreibbares, ein Äußerliches.

Die kleine Frage: Wer bin ich?
Wer biſt du? – die ſchlüpft lächelnd
weiter und weiter zurück, je mehr

man ihr nachgeht,

Wohl ſind tauſend Bücher geſchrieben worden, die Bekenntniſſe ſein
ſollen und bis zu einem gewiſſen Grade ſind. Wir beſitzen feine Selbſt
biographien und köſtliche Memoirenwerke.

Aber wenn d
u

deine ſchärfſte Brille aufſetzeſt, ſo wirſt d
u finden,

daß die Verfaſſer auch d
a noch, wo ſi
e

ſich ganz nackt zu zeigen meinen,

einen Mantel tragen, ja da of
t

den dickſten. Selbſt wenn ſich einer die
Haut vom Leibe ziehen wollte, ſo würde ſein rinnendes Blut die Blöße

noch mitleidig oder neidiſch überrieſeln,

Es wäre leichter, den eignen Mund zu küſſen, als den unweiſen Befehl
griechiſcher Weisheit auszuführen: Erkenne dich ſelbſt!

Fremd iſ
t

ſich jeder Irdiſche. Fremd bleibt ſich jeder.

Wenn ic
h

mich zu verſtehen glaube, ſo merke ich, daß ſich nur wieder

eine Schale meines Weſenskernes gelockert hat. Eine Schale, von der ich
nicht weiß, auf wieviel andern Schalen ſi

e noch ſitzt.

Wie jener Jüngling in der Bibel iſt das tiefſte Menſchenweſen: wenn
man e
s faſſen will, läßt e
s die Leinwand in der Häſcher Händen und
flieht von hinnen.
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Das Sicherſte von mir und über mich ſagt mir vielleicht das, was
man zum Unfaßbarſten, zum Unrealſten zählt: meine Sehnſüchte, meine

Träume. Wieviel iſt das? Wie wenig iſt's?
Wenn mein Hund mich anſieht mit den ſtillen, klugen Augen, dann

erſchauert etwas in mir. Ich frage ihn dann im Geiſt: «Kerl, wie ſiehſt
du mich? Wie bin ich? Wer bin ich?» Ich fühle, daß der ſehende, ſam
melnde Punkt in ſeinem Auge ein andrer ſein muß als in Menſchenaugen.

Vielleicht erblickt er, was uns verhüllt iſt.

Und ſo geht mir's, wenn ein Vogel ſchwarzäugig mich anſchaut, ja

wenn ein Blumenkelch mir ſtumm entgegenblickt.

Es iſt ein großes, ſelbſtverſtändliches Wiſſen in aller Kreatur, das uns

Menſchen fehlt. Wir ſind die Meiſter im ruheloſen Fragen und arme
Stümper im ſeligen Begreifen.

Und mir will ſcheinen: ſowenig man von ſich wirklich Weſentliches
erzählen kann, ſowenig kann man e

s von ſeinem Arbeiten. Denn dieſe
zwei ſind eins. Wie Licht und Helle ſich nicht trennen laſſen, ſo Arbeiten
und Sein nicht.

Wohl kann man berichten, daß und wie die Anregungen kommen,

daß und wie man Geſtalten und Bilder gruppiert und ſich mit ihnen herum
ſchlägt. Aber das iſt Schalenwerk, hier wie dort!
Es ſind ſchon gute Stunden, wenn man im Bilde, nur im Bilde zu

faſſen wähnt, wie Arbeiten vor ſich geht.

Da ſchwingt das ewige Geſchehen in Raum und Zeit. Wo Stationen
ſind, die dieſe Schwingungswellen aufzeichnen, d

a

werden Geſchichten aus

dem Geſchehen.

Darum lügt keiner von der Zunft, wenn e
r,

ſeiner Sache ſicher, an
fängt: «Es war einmal.»
Darum auch müßt ihr nie einen Erzähler fragen, wie e

s

ſich des

Näheren verhalte mit ſeinen Geſchichten, ob ſi
e wahr ſeien und wie ſi
e

weitergehen.

Iſ
t

e
r

in Wahrheit ein Erzähler, ſo ſagt e
r,

was er weiß, von ſelbſt,

wie ein Brunnenrohr Waſſer ſpendet, ſolange e
s einen Tropfen birgt. Und

e
r

erzählt nur Wirklichkeiten, auch da, wo er von ſchillernden Wundern

und ſchwarzen Ungeheuerlichkeiten redet.
Denn e

r könnte weder die ſchillernden Wunder noch die ſchwarzen

Ungeheuerlichkeiten vor eure Seelen führen, wenn ſi
e nicht leibhaftig zu

ihm gekommen wären aus irgendeinem Winkel der Zeit und des Raumes
heraus, oder noch weiter her.

Ihr ahnt ja nicht, was alles iſt und ſein Weſen treibt, und wie weit
ſich die Welt und die Umwelt der Welt in die Unendlichkeit hindehnt.

Höret zu, glaubet und laſſet die Botſchaften, die Stimmen nicht ver
hallen, als o

b

ſi
e Dunſt wären aus armſeligen Menſchenhirnen. Fahrt auch
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den Erzählern nicht zu o
ft

und zu rauh in die Rede. Der Apparat in

ihnen könnte in Unordnung kommen. Denn e
r

iſ
t

ein feines Ding, und

kein Menſch, am wenigſten der Erzähler ſelbſt, verſteht bis heute ſeine
Mechanik.

Und wenn e
s einmal ſo weit ſein wird, daß man ſi
e verſteht, dann

braucht man keine Erzähler mehr.

Dann redet das Weſen eines jeden Dinges und jeden Geſchehens ohne

vermittelnden Mund. Und alle Seelen vernehmen dann jegliches ohne
Dolmetſcher.

Dann, ach, dann wird e
s für uns Langgeſtorbene und für die Lieb

linge Gottes, für die ſeligen Niegeborenen, ja für alle, alle eine Luſt ſein,
zu leben.
So viel weiß ich. Sonſt weiß ich nichts von mir.

Aber ich freue mich, bis ich dermaleinſt mehr erfahre. Denn ſo brennend

wie ic
h

ſelbſt kann ſich niemand in der ganzen Menſchenbruderſchaft für
mich intereſſieren.

Lehrzeit. Ein Stück aus einem Leben
Von Auguſte Supper

4
. Auflage > > > Geheftet / 4.–, gebunden ./
. 5.–

r
.

„Weſtermanns Monatshefte“, Braunſchweig ſ

„Es iſt ein tiefer./tſcßer Lebensernſ aus dem dieſer Roman ſcº nährt,
und dieſes Aünfflerſaf-ethiſche Verantwortlichkeitsgefü6//cºuveßt auc6

über a
ll

ſeinen mannigfaltigen Geſaffen, mögen ſie nun der6 und/erd Haff t
ein6erſc6reiten, oder zarter, p6antafſcßerundſempfindſamerge6afen ſein.
Das alles ſind Meine Bil/gen - Zypen“, ſondern eigengeartete Men/6en,
von denen jeder /ein 6eſonderes Innenleben führt und docé mit ALuff
und Boden, Baum und Straucß dieſes Stücé Landes eng verwachſen ſ“
„Eckardt“, Berlin:

„Ein durch Kunſt der Erzählung und Charakterſerung und durch
Zief- und Einéeitſc6éeit der Lebensanſchauung gleic6 ausgezeichnetes
Buc6, das ſaß uſe aſſes Ecôte langſam, aber ſcßer durchſetzen wird.“

„Hamburger Nachrichten“:

„ Wer ſaß in des Buc6 vertief, wird umfangen von der Wréung Bar-

ſ

moniſcßen Weſens, von der Se/6/ſo/gkeit echten Menſc6entums. Augufe
„Supper 6aucht ihrem Heimatsbucße jenen Atem einer innerfa6 Befreiten,

Freien ein, der es hoc6 über alle angeſammten äußeren Grenzen einer
off mißbrauchten „Heimatspoeſie" hinuegträgt."

ſ
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Richard Voß
Selbſtporträt

Eine Plauderei über mein liebes Ich aus früheren Jahren

Sº
eignes Geſicht im Spiegel zu ſehen, gehört nicht immer zu den
größten Annehmlichkeiten, die der Menſch ſich verſchaffen kann. Man

müßte denn gerade ein Adonis ſein, ein unter die Antike rubrizierendes
Genre, das unter uns «Modernen»
ziemlich ſelten ſein dürfte.

Demnach iſ
t

e
s mit einem Selbſt

porträt eine bedenkliche Sache. Soll

e
s ein ähnliches Porträt ſein, ſo kommt

e
s auf ein Selbſtbekenntnis heraus,

darin auch unſre ſeeliſchen Häßlich

keiten nicht fehlen dürfen, darin ſi
e

ſogar beinahe die Hauptſache ſind.

Aber ein realiſtiſches Selbſtporträt –

Mag man mir's glauben oder nicht,

aber ic
h

war ein gar ſonderbar ge
artetes Kind: phantaſtiſch bis zum
Bizarren, erregbar bis zum Krank
haften, träumeriſch und trübſinnig.

Ich habe niemals geſpielt, wie andre Kinder ſpielen, war auch niemals ſo

recht von Herzen fröhlich. Die leidenſchaftlichſte Empfindung, deren id
,

zu jener Zeit fähig geweſen, war die Liebe zu meinem Geburtsort, einem

kleinen pommerſchen Dorf im «Weizacker». Keine Worte drücken aus,

wie ic
h

dieſes Stück Erde geliebt habe. Die Felder, die ſich rings um
unſern Gutshof breiteten, die Erlenwieſe mit dem Fließ, der Mühlenteich,

der «Sandberg», der große und kleine Garten – es war einfach das
Paradies, und dieſes Elyſium von früh bis ſpät zu durchſtreifen galt mir
als höchſte Glückſeligkeit.

In meinem achten Jahre ſiedelten meine Eltern nach Berlin über: meiner
«Erziehung» wegen. War das ein Jammer! Noch heute kann ic

h

dem

Knaben den Schmerz dieſer Trennung von ſeinem geliebten Dorfe nach
fühlen. Es war vielleicht der heftigſte Schmerz meines Lebens. Wenigſtens

war er ſtark genug, um in mir die größte Wandlung zu vollbringen: aus

einem nicht allzu glücklichen kleinen Menſchen wurde ic
h

ein geradezu

unglückliches Kind. Ic
h

verzehrte mich vor Heimweh nach der Einſam
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keit. Die Stadt war mir ſchrecklich, das Menſchengewühl unerträglich, in

der Schule beſaß ic
h

keinen Freund, keinen Kameraden. Ic
h

ward immer
ſcheuer, immer leidender. Die Lehrer wußten nichts mit mir anzufangen,

meine Eltern noch weniger. Man nahm mich aus dem Gymnaſium, man
gab mir einen Hauslehrer. Das war ein großes Unglück für mich, denn
nun lernte ich nichts, abſolut nichts!

Auch im Hauſe meiner Eltern galt ic
h

für ein ganz abſonderliches
Kind, ebenſo bei allen Bekannten und Verwandten. Nicht etwa, daß man

ein Wunderkind aus mir gemacht hätte - im Gegenteil. Mein eigentüm
liches Weſen wurde mir als Verbrechen angerechnet. Niemand in meiner
Umgebung verſtand mich. Schlimmer als das: alle mißverſtanden mich.
So befand ich mich denn wie in der Fremde. Ich ſuchte mich zurecht
zufinden, verſuchte nach Hauſe zu kommen. Nach allen Seiten ſtreckte

ich meine taſtenden Hände aus. Da ſi
e niemand ergriff, d
a

niemand mich

führte, ging ic
h

tiefer und tiefer in die Irre, verlor ic
h

mich mehr und

mehr. Jetzt begreife ic
h

ſehr wohl, daß man damals über mich die Achſeln
zuckte, lächelte oder gar ſpottete. Ich war recht einſam.

Andererſeits verzog und verweichlichte man mich. Oft kam ich
monatelang nicht aus dem Bette, ohne eigentlich krank zu ſein. Dann

la
s

ich. Meine Leidenſchaft, zu leſen, war ſo heftig, meine Einbildungs

kraft ſo glühend, daß ſich mein innerliches Leben immer wunderlicher, immer

unwirklicher geſtaltete. Wurde ic
h

aus dieſen Phantaſien herausgeriſſen,

fühlte ic
h

mich grenzenlos unglücklich. Daher verſuchte ic
h

denn auch,

mir im gewöhnlichen Leben etwas vorzufabulieren, alle Dinge, auch die
natürlichſten, gleichſam bengaliſch zu beleuchten. Dadurch wurde ic

h
unwahr.

Einer meiner Hauslehrer – ſie waren natürlich Theologen – hatte
meine Einbildungskraft auf die Religion gerichtet. Das Übernatürliche
und Überſinnliche wirkte ſo ſtark auf mich, daß ſich bei mir eine ent
ſchiedene Anlage zum Fanatiker zeigte. Wäre ic

h katholiſch, ſo würde

ich heute Mönch, Schwärmer, Alzet ſein. Im Bette liegend, füllte ic
h

ganze Hefte mit religiöſen dithyrambiſchen Ergüſſen. Es war ein unheim
licher Zuſtand.

In meinem zehnten Jahre ſah ic
h

zum erſten Male e
in Schauſpiel:

«Uriel Acoſta». Wie ein Verzückter ſaß ich im Parkett, wie ein Berauſchter
kam ich nach Hauſe. In der Nacht ſtand ich auf, zündete Licht an und
begann einen neuen «Uriel Acoſta» zu ſchreiben. In der nächſten Nacht

fuhr ic
h

damit heimlich fort, und ſehr bald war mein «Uriel Acoſta» fertig.

An die Stelle der Frömmelei trat eine fanatiſche Leidenſchaft für das
Theater. Schon damals war ich ſentimental und theatraliſch.

Ein kränklicher Knabe blieb ich. Von einem Badeort ging e
s zum

andern. Jeder Sommer wurde auf Reiſen verbracht: in Tirol, in der
Schweiz, in Italien. Die Natur wirkte auf mich wie ein Element. Mein
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Gemüt ſtand ganz unter ihrem Einfluß, ſi
e übte eine perſönliche Macht

über mich aus. Es lag nichts Geſundes darin.
Sichtlich konnte ic

h

in der Stadtluft nicht gedeihen, ſo kam ic
h

denn

in eine Thüringer Penſion. Dort ging e
s

mir gut. Ein tief ſittlicher
Männercharakter und eine Frau von wahrhaft bedeutendem Geiſte griffen

in meine Entwicklung ein – viel zu ſpät!
Nach einigen Jahren ſtarb mein Vater. Das war ein ſeltſamer, ein

ſeltener Mann. Er liebte mich leidenſchaftlich, war aber eine ſo ver
ſchloſſene Natur, lebte ſo ganz für ſich und in ſich, daß e

r

ſelbſt

ſeine Familie nicht a
n

ſich heranließ. Er hatte eine edle Seele, nur
daß e

r ſi
e ängſtlich verborgen hielt. Dies war ein großes Unglück

für mich.

Dann kam ich zu meiner Mutter nach Berlin zurück. Wieder hatte

ic
h Hauslehrer, wieder waren wir viel unterwegs. Mit einem meiner

Lehrer las ic
h Leſſing. Es waren weihevolle Stunden, die einzigen guten

und glücklichen jener Zeit. Beim «Laokoon» und beinahe noch mehr

bei den Briefen wider den Herrn Profeſſor aus Halle ging mir eine neue

Welt auf. Leider ſollte kein Hauch Leſſingſchen Geiſtes a
n mir haften

bleiben!

Mit achtzehn Jahren war ic
h

«reif für das Leben», wie man das ſo

nennt. An Irrtümern fehlte e
s nicht, noch weniger a
n Erfahrungen, a
n

Enttäuſchungen ſchlimmſter und traurigſter Art. Natürlich lag die Schuld

a
n

mir. Dabei wußte ic
h gar nicht, was mit mir anfangen. Man ſagte

mir, daß ich Landwirt werden, daß ich ein Gut übernehmen ſollte. Das

wäre für mich gerade das Rechte geweſen.

Da brach der Krieg aus. Deutſchlands Erhebung gab auch mir das
Zeichen, daß e

s Zeit ſei, mich aufzuraffen. Neun Monate war ich als

Krankenwärter in Frankreich. Ganz zermalmt von dem erlebten Jammer,
verwundet, krank kam ich zurück: nicht um Landwirt zu werden, ſondern

um die Univerſität zu beſuchen. Ich ging nach Jena, wo ic
h

Kuno Fiſcher
und Ernſt Haeckel hörte. Es war wie Sonnenaufgang. Griechiſche Philo
ſophie und natürliche Schöpfungsgeſchichte vollendeten in mir, was der

deutſche Dichter und der franzöſiſche Krieg begonnen hatten: ic
h

entdeckte
mich ſelbſt.

Aber es ſollte noch Kämpfe koſten, zunächſt mit meinem Körper,

den der Feldzug entſetzlich zugerichtet hatte. Nebenbei ſchrieb ic
h

allerlei

auf. Als ic
h

e
s beendet hatte, war zu meinem eignen Erſtaunen ein Buch

daraus geworden, vielmehr ein Büchelchen. Darin hatte ic
h

mir vom

Herzen heruntergeſchrieben, was ic
h

beim Anblick der Schlachtfelder ge
dacht und empfunden hatte. Es war ein ſchrecklich jugendliches Mach
werk, mehr als phantaſtiſch, ſchlimmer als eigenartig. Ein ähnliches Ge
ſchreibſel folgte, ähnlichen Inhalts. Seltſamerweiſe erregten die unreifen
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Sachen die Aufmerkſamkeit der Preſſe, wohl der Heftigkeit und Unmittel
barkeit willen, mit der alles empfunden und ausgeſprochen war. Aus
demſelben Grunde kam eine dieſer Broſchüren auf die Liſte der in Deutſch

land verbotenen Bücher. So bin ic
h

Schriftſteller geworden.

Ic
h

fuhr fort zu ſchreiben, genau nach derſelben Methode, wie ic
h

angefangen. Mit der Zeit war ic
h

eine «krankhafte Natur» geworden,

ſo war denn auch alles, was ic
h ſchrieb, «krankhaft».

Ic
h

erlebte viel: viel Unglück. Das und meine natürliche Anlage

zum Pathos gab meiner Perſon und meinen Schriften eine ſtarke Poſe.
Beſtändig hatte ic

h
mit mir ſelbſt zu tun: beſtändig genug zu tun, um

über Waſſer zu bleiben.

Als ic
h

endlich zur Beſinnung kam, ſtand es ſchlimm um mich. Ic
h

war unterdeſſen der «müde Mann» geworden . . .

Es begann die Zeit der Wandlungen. Wie Ibſens «Peer Gynt», ſo

war auch ich nichts andres als eine Zwiebel: eine Überfülle von Schalen.

Jedes Buch, das ic
h

mir vom Herzen los ſchrieb – denn meine Schrift
ſtellerei war nach wie vor nichts als ein Abwerfen ſeeliſchen Ballaſtes -,
bedeutete für mich eine losgelöſte Schale mehr. S

o

entſtanden Novellen,

Romane, Dramen, Paul Heyſe, dem ic
h

mich anvertraute, nannte zu

jener Zeit mein Produzieren eine Art von «ekſtatiſcher Improviſation».

Auch Adolf Wilbrandt nahm damals großen Anteil an mir und half mir
getreulich über manche Klippe hinweg. Aber noch immer hing alles a

n

einem Faden, bis ic
h

mich plötzlich gerettet fühlte: ic
h

verheiratete mich.

Wir lebten in der römiſchen Campagna, im Albanergebirge, außer
gewöhnlich und phantaſtiſch genug. Da hörte ich, daß meine «Patrizierin»

in Frankfurt den Sieg davongetragen, im nämlichen Jahre in Mannheim

meine «Luigia Sanfelice». Es kamen entſchiedene Erfolge: «Pater Mo
deſtus», «Mohr des Zaren», «Unehrlich Volk». «Pater Modeſtus» wirkte

am ſtärkſten, aber die Zenſur vernichtete das kräftige Leben dieſes Werkes.

Ich ſchrieb daher die «Neuen Römer». Auch ein andres Schauſpiel: «Die
Nihiliſten», mußte tot bleiben. In der Novelle war ic

h

von den unglück

lichen «Scherben» bis zu den «Römiſchen Dorfgeſchichten» vorgeſchritten.

Dazwiſchen liegen: «Bergaſyl», «Rolla», «San Sebaſtian», «Maria Botti».
«Bergaſyl» war damals wohl mein ſubjektivſtes Werk. Bei großen Mängeln

in der Kompoſition, trotz Poſe und Pathos, Schwulſt und Wuſt, ſcheint

e
s

mir dasjenige meiner literariſchen Produkte zu ſein, das mich am meiſten

dazu berechtigt, das «Schriftſtellern» als meinen «Beruf» anzuſehen. Später

iſ
t

aus dem Buche «Alexandra» entſtanden.

Überhaupt begann jetzt mein Werden. Etwas ſpät, aber es begann

doch. Ich lebte jetzt bisweilen in Deutſchland, verkehrte mit Menſchen,

kam mit der Welt in Berührung. Es war nicht mehr der müde Mann,
der die Scherben eines zertrümmerten Menſchenlebens zuſammenſucht, um
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darüber weltſchmerzlich zu jammern - es war ein eifrig Strebender, der
ſich kräftigen wollte, der im Leben und in ſich ſelbſt nach dem ſuchte,

was imſtande geweſen wäre, ein tüchtiges und nützliches Ganzes zu bilden,

womöglich in einer ſchönen Form. Sollte ihm das nicht gelungen ſein, ſo liegt

die Schuld an einem Organismus, der nicht fähig iſ
t,

das hervorzubringen,

was einzig und allein dauernden Wert beſitzt: das Kunſfueré . . .

Eine Skizze, meine Freunde, kein Porträt. Denn während ich zeichne,

überfällt mich das Bedenken, ob das Geſicht eines ſolchen Mannes über
haupt des Abzeichnenswert iſ

t. Ich behaupte: nein! So lege ic
h

denn den

Stift aus der Hand. Eine Skizze iſ
t wenigſtens charakteriſtiſch. Sie iſ
t

ein

Stimmungsbild, und mehr ſoll ſi
e nicht ſein. Ic
h

haſſe «geſchmeichelte

Bilder», ſe
i

e
s als Gemälde, ſe
i

e
s als Photographie. Hoffentlich iſ
t,

was

ic
h

im Spiegel ſah, mein wahres Geſicht.

Im Herbſt 1912 erſchien

Dahiel der Konvertit
Roman von Richard Voß

Neue Ausgabe mit einem Vorwort von Prof.
Dr. Fr. v. d. Leyen. Geheftet / 4.–, in

Leinen gebunden / 5.–
ZDer Münchner Literarhifforiker Prof. F. v. d.

Leyen weiſt in einem Vorwort auf den literariſchen
Wert dieſes Romans und auf deſſen typiſche Be

deutung für ſeine Entſfehungszeit hin. Dieſem Vorwort entnehmen wir

zu näherer Charakteriſierung die folgenden Sätze:
„Einer der jungen Freunde und Verehrer des Dichters, A/fwd/
Walther Heymel hat, als er ihn in den Süddeutſchen Monatsheften zu

/éinem ſechzigſten Geburtstag begrüßte, auf den zu Unrecôt 6a/6 ver
geſſenen Roman „Dahieſ der Konvertit“ wieder die Aufmerkſamkeit
gelenkt und ihn ſehr zutreffend als eine der merkwürdigſten und vollſ
endeſſen „Schöpfungen von Richard Voß bezeichnet.
Gerade dieſer Roman verdient aMerdings die Belebung, die Hºymeſ
damals forderte. Die „Schönheiten und die Rührung, die Liebe, die Macht
der Phantaſie, die Höhe und Reife der Erzählung, die gerade /eine
beffen Schöpfungen auszeichnen und ſeiner ganzen Kunſf die Form auf
prägen, ſie alle bringt uns der Dahie/ Er hat Schilderungen der römiſchen
Landſchaff von einer Leuchtkraft und einer Anſchaulichkeit, einer pitto
resken Größe und einem überquellenden Jube/ der „Schönheit, wie ſi
e in

Keiner Dichtung von Voß fa6 vollendeter finden.“
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von Poeſe.“

Bücher von Richard VOß

Im Herbſt 1912 erſchien die 4. Auflage von

Die Liebe Daria Lantes, Roman
Geheftet / 4.–, gebunden 45.–

„Die Zeit“, Wien

„Der Roman ſº ein Märchentraum von Liebe und Schönheit, eine
Berauſchende Künſtlerphantaſie. „Die Liebe Daria Lantes“ fein Buch,
deſſen man fa6/reut. . . . ge6ört gewiß zu des Dichters 6effen Werken.“

„Berliner Neueſte Nachrichten“,

„Ein Hoßes/ed der Liebe und Leidenſchaf ºff's, das Richard Voß er
A/ngen /äßt. Und das Leitmotiv: „Iaß Aann /e6en und leiden wie /on/
niemand auf der Welt. Und ic

h

kann fer6en . . .“ rüttelt a
n

unſeren
„Seelen, bis wir es glauben. Dieſen Glauben in uns wachgerufen zu
Haben, ſº das ſtärkſte Moment und das künfer/Gffe zugleich, das dieſen
römi/Ben Roman Richard Poß“ auszeichnet. Im Bann /einer wogenden,
/66immernden Sprache fü6/ man nicht, wenn die Flur ins Romantiſche
/a6uoeff und /oß an römiſcher Sonne erhitzt. Man /pürt die G/ur/e/Ger

im eigenen Blut und ohne es zu wiſſen, Admpff und /eidet man uila mit
des Dichters Menſaßen.

Nubia, Erzählung
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

„Berner Zeitung“

„Eine/a6öne, ergreifende Geſchichte aus dem Liebesleben Irafens, ein
„Stoff /o reic6 und eigenartig, daß der Nordſländer eine förmfa6e Herz
Beklemmung dabei empfindet und docó begreif, daß es eine ſolche Liebe

im Lande der Orangen geben kann.“

Römiſches Fieber, Roman

3
. Auflage. Geheftet / 6.–, gebunden / 7.–

„Weſtermanns Monatshefte“, Braunſchweig

„Eine Künſfergeſchichte, deren Handlung aber in die Höcßffen Kreiſe
der Geſel/a6aff übergref. Wahrhaff da6rerſcß /nd die Schilderungen
römiſcher Landſchaft, in denen Poß unerreicht daſſeßt. S
ie umweben./e/6ff

noc6 den furchtbaren Ausgang der Geſchichte mit einem milden Jobimmer

-- - -ww-w------ -w- ---
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Wer SophusBonde iſ
t,

undwie er Schriftſteller wurde
(Aus Briefen Bondes a

n

den Verlag)
o
r etwa 30 Jahren machte ic
h

a
ls Schiffsjunge mit einem Flensburger Schiff

eine Reiſe um die Erde. Die Reiſe war an ſich nicht beſonders be
merkenswert oder gar abenteuerlich, wir erlitten keinen Schiffbruch, wurden

nicht von Piraten geentert undmach
ten keine Bekanntſchaft mit Kanni
balen. Aber die Mannſchaft beſtand

aus meiſt älteren Leuten, Seebären,

die alle Meere der Erde mehrere

Male gekreuzt und viel erlebt hatten.

Ihre Erzählungen, die Garne, die ſie

während der Freiwachen ſpannen –

keine Münchhauſladen – waren es,
die die Reiſe intereſſant machten, ſi

e

gruben ſich tief und unauslöſchlich in

mein Gedächtnis ein.

Nachher warf das Schickſal mich

auf andere Bahnen, ic
h

habe viel er

* * * * - - - - - - - - - - - - - - - * * * * * * *_*_*2_* * * * * *

lebt, und nun, d
a

ic
h

zur Ruhe ge
kommen bin und die zurückgelegte Wegſtrecke überblicke, ſehe ich, daß ſie,

mit andern verglichen, bunt und bewegt war.

Auf Veranlaſſung meines Sohnes, der mich bat, Epiſoden aus meinem
Leben niederzuſchreiben, griff ic

h

zurück auf meinen erſten Ausflug aus dem
Neſte, auf meine Reiſe um die Erde, und begann die Erinnerungen auszu
packen. Beim Niederſchreiben dieſer Erlebniſſe kam mir der Gedanke, daß

andere Leute vielleicht auch ihre Freude an dieſem «Schimannsgarn» haben
könnten, und ic

h beſchloß, ſie a
n irgendeinen Verlag einzureichen.

. . . Nach dem Toben des Geſchäftstages genoß ic
h

beim Niederſchreiben

dieſer Erinnerungen ſchöne und reine Stunden. Ich glaubte dann mitunter

wieder das geheimnisvolle Brauſen des Ozeans zu hören und das Pfeifen des

Windes in der Takelage, und ic
h

ſah deutlich im Geiſte Jochen Appelbaum

mit ſeiner rot tätowierten Naſe und hörte wieder ſeine Stimme: «Jung, büßt
du woll rein des Düwels!»

. . . So waren die Stunden, die ich dabei verbrachte, nicht verloren, es

waren für mich Stunden der Freude und der Ruhe.

TTT-E-TITTE - - - - --- TTTTTT-
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Nun möchte ic
h

noch einige Bemerkungen über das Manuſkript machen,

Die darin geſchilderte Reiſe iſt ſo verlaufen, wie ic
h

ſi
e niedergeſchrieben habe.

Die Erzählungen, die Garne, die während der Freiwachen geſponnen wurden,

habe ic
h möglichſt wortgetreu, ſoweit ic
h

ſi
e in Erinnerung habe, wiederer

zählt. Natürlich mußte ic
h

mich meiſt einer andern Sprache bedienen als der

der Backsmaaten und habe auch viel für Kinder und Frauenohren nicht Be
ſtimmtes über Bord werfen müſſen. Die ſeltſame Erzählung und Geſchichte

Jönſons war, namentlich der Teil, der die Geſchichte der Auffindung des
«Goldmagneten» behandelt, ein Wirrwarr abergläubiſcher Geſpinſte, aus
denen ic

h

den eigentlichen Kern herausgeſchält habe.

In der Ideenverbindung zwiſchen Kapitän Claaſen und dem Liede von

Sven Sture liegt ein Widerſpruch. Das Lied habe ic
h

erſt einige Jahre ſpäter

auf der Walze von Trondhjem nach Chriſtiania von einem alten Kunden,

einem Grandmonarchen, der in ſeiner Jugend auf der Upſalaer Univerſität
ſtudiert haben wollte, neben vielen anderen Sagen und Abenteuern gelernt.

Ich konnte alſo a
n Bord der Anna Maria Keppen Claaſen nicht mit Sven

Sture vergleichen, da ic
h

damals von des letzteren Exiſtenz keine Ahnung

hatte. Als ich aber Claaſen im Geiſte oben auf der Brücke ſtehen ſah, mußte

ic
h

a
n jenes Lied denken und ſchrieb e
s,

aus dem Norwegiſchen überſetzend,

nieder. . .

„Sven „Sture

„Sven „Sture fährt vom We/gotland
„Sein Schiff mit Beute beladen.
Er lenkt es feſ mit eigner Handſ
Nac6 fernen, raußen Gefaden.

ACs Brauſ das Meer, es 6euſder. Sturm

In „Sege/ Maffen und Wanten /

Das Schiff der fo/ze Midgarasuourm,
Aaézr Maut in Planken und Spanten.

„Sven „Sture aber lacht dazu,

Jetzt muß mein Midgardsuourm
laufen,

Wir 6aben weder Zeit noc6 Ruß,
Nicór einmal Zeit zum Ec/aufen.

Denn droben in dem Haus am Meer,

Da /rzt meine fo/ze Inge,
„Sabaur nacß mir aus und//e6nt/a6/e6r
Daß ic

h

ü6r die Beute bringe.

Drum laufe /afne/Z mein Magards
tz'urm,

AMicß Mocken foſz Inges Augen /

Wir fürc6ten nicßr den färéſen. Sturm /

Wir zeigen, daß wir uas taugen.

Wr. Beide /ndſ aus 6artem Holz
Und werden leicßr nicór zer/c/e/ſen,

Und beide /nd wir faré und//fo/z
Und trotzen Stürmen und Wellen.

. . . Zunächſt einige Daten aus meinem Leben: Nach der Seereiſe wieder

in die Tiſchlerlehre, Oſtern 1887 Geſelle. Gleich darauf Kellner bei einem
Wanderwirt, einem, der mit einem Schankzelt, ſeiner Frau, einer Kellnerin

und einem Kellner von Markt zu Markt zog. Darauf Rekommandeur bei
einem Säbelſchlucker und Zauberkünſtler. Im Sommer desſelben Jahres wieder

zur See, nach Norwegen. Wanderung durch Finnmarken, al
s

Tiſchler ge
arbeitet. Auf der Walze durch Norwegen. Hunger, Not und Elend!
Im Winter 1888/89 in Kopenhagen als Tiſchlergeſelle, Sommer, Herbſt

* -
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und Winter desſelben Jahres in jütländiſcher Heide: Wiborg, Silkaborg,
Frühling 189o auf der Walze durch Jütland, Schleswig-Holſtein, Mecklen
burg und Pommern. 1891 in Altona, Liebesgeſchichten . . „ Hochzeit. – Als
Tiſchlergeſelle gearbeitet, kleiner Verdienſt. Seit 11 Jahren Meiſter in einer
hieſigen Möbelfabrik . . .

. . . Geboren bin ic
h

auf der Zimbriſchen Halbinſel, irgendwo zwiſchen
Altona und Skagen. So, das war meine «Biographie». Sie werden hiernach
ermeſſen können, daß ic

h

während des Werdens nicht viel Zeit gehabt habe,

das in der Volksſchule Erlernte zu vervollkommnen und zu verbeſſern.

Während dieſer langen Jahre habe ic
h

kaum Gelegenheit gehabt, einen

Brief zu ſchreiben, geſchweige denn größere Aufſätze. Erſt als ic
h

Meiſter
wurde, kam e

s ganz von ſelbſt, daß ic
h

bei der Führung der Lohnbücher,

beim Kalkulieren und Berechnen meine Ideen und Gedanken, natürlich in

geſchäftlicher Hinſicht, niederſchreiben mußte und mich ſomit wieder an Feder

und Tinte gewöhnte. Dazu genügten meine Kenntniſſe vollkommen. Nun
aber, als mir die Luſt kam, al

l
das, was meine Seele tief ergriffen und be

wegt hat, niederzuſchreiben, merke ic
h erſt, wie mangelhaft meine Bildung

in dieſer Hinſicht iſt
.

Jetzt bin ic
h dabei, wenigſtens den Verſuch zu machen,

das Verſäumte wieder einzuholen. Aber lernt der Hans, was das Hänschen
nicht lernte? . . .

. . . Als ich mich verheiratet hatte, war Schmalhans oft bei uns Koch.
Das Kind kam zu ſchnell, es war noch ſo viel des Notwendigen anzuſchaffen,

e
s blieb von meinem Verdienſte nichts übrig, um dafür ausgehen zu können,

ich mußte in meiner freien Zeit zu Hauſe bleiben. Da ich aber zeichneriſch
veranlagt bin, begann ic

h

zu zeichnen. Dabei kam mir die Luſt zum Malen,

meine Zeichnungen zu kolorieren. Ic
h

kaufte mir alſo beim Farbenhändler

von jeder Farbe für 5 bi
s

1
o P
f,

trockenes Pulver, rührte ſie mit Leinöl und

ta
t

die ſo hergeſtellten Farben in ſelbſtangefertigte Stannioltuben. Dann be
gann ic

h

des Sonntags zu malen. Das gelang über alles Erwarten gut.

Welch wundervolle Stunden habe ich an meiner Staffelei verlebt! Noch

ſteht ein Bild vor mir auf der Staffelei, halb fertig, allerdings jetzt mit Schön
feldſchen beſten Tubenfarben gemalt, und daraus lacht mir jedesmal, wenn ic

h

den Blick erhebe, goldiger Sonnenſchein und Waldesgrün entgegen. Jetzt
hängen dieWände meiner Wohnung voll von dieſen beſcheidenenWerken, und

viele davon, meiſt die beſten, gingen in den Beſitz von Freunden über, die

ſi
e mir von der Staffelei, meiſt für billiges Geld, wegkauften. Leute vom

Fach, die meine Malereien ſahen, ſtaunten über meine Kunſt und gaben gute

Ratſchläge. «Kopiere doch! Hier habe ic
h

was mitgebracht - meiſt Repro
duktionen – das könnteſt du abmalen» uſw. Und eine Frau, eine reiche
Couſine, habe ic
h mächtig erzürnt, weil ic
h

e
s ablehnte, eine Reproduktion,

die ſi
e aus irgendeiner Leſemappe geſtohlen hatte, als Ölgemälde für ſi
e

auszuführen. Nein, ic
h

habe nie kopiert! Ic
h

habe in heiliger Andacht vor
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den Werken eines Böcklin und Segantini geſtanden und bebend die lachende

Kunſt eines Mönſtedt und Hans Dahl bewundert und wohl ſehnſüchtig

danach verlangt, die herrliche Gottesnatur ſo darſtellen zu können wie dieſe
Gottbegnadeten, aber nie, niemals iſ

t
e
s mir eingefallen, auch nur das Ge

ringſte von dieſen Großen nachzumachen. Wenn ic
h

aber draußen in Wald
und Flur goldene Lichter über Buſch und Hain huſchen ſah, wenn blaue,

zarte Nebelſchleier ſich auf die blühende weite Heide legten und den Hinter
grund wie ein Märchen aus fernen Zeiten verhüllten und wenn das Meer

unter niedrigen, jagenden Wolken, vom Sturme gepeitſcht, mit donnerndem
Brauſen gegen die Deiche der niederdeutſchen Lande fuhr, ſo durfte ic

h

das

malen! Niemand durfte e
s mir wehren! Dann habe ich nur den Feſſeln

fluchen können, die mich feſthielten, die mir nur zu karg bemeſſene Stunden
freiließen, um das zu ſchildern, was mir auf der Seele lag . . . Als ic

h

das Notwendigſte in meinem Hausſtand angeſchafft hatte, begann auch

der Wunſch, eine kleine gute Bibliothek zu beſitzen, in mir rege zu

werden und ic
h begann, trotz des Widerſtandes meiner Frau, die ſolches

Beginnen Geldwegwerfen nannte, gute Bücher, zumeiſt gebrauchte, ein
zukaufen. Nun bin ic

h

der glückliche Beſitzer einer Bibliothek von einem

Quadratmeter Größe. Auf vier Börtern ſtehen Schiller, Goethe, Heine,
Shakeſpeare, Hauff, Chamiſſo, Ibſen, Björnſon und Reuters Werke,

außerdem einige einzelne Bände Tolſtoi, Dickens, Drachmann und einige
moderne Werke.

. . . Sollte es Befremden erregen, daß ic
h

unter falſcher Flagge (Sophus

Bonde iſt ei
n

Pſeudonym) ſegeln will, ſo diene folgendes zur Aufklärung:

Ich bin in einem hieſigen größeren Werk tätig. Der Beſitzer dieſes Werkes

iſ
t

e
in

ſehr biederer Mann, ic
h

komme ſehr gut mit ihm aus, und wenn wir,

was alle vierzehn Tage geſchieht, «Schafskopf» ſpielen, trinken wir beide
um die Wette «Toddys», daß e

s nur ſo eine Art hat, aber von Literatur
und allem, was drum und dran iſ

t,

verſteht e
r

ſo viel wie das Dromedar vom

Kunſtgeſang. «Mit die Kerls mag ik partu niks to daun hebben», ſagt e
r,

«dat ſünd a
ll Lögenjochens und ſünd bloß datauda, de Frugenslüd de Köpp

to verdreihn.»

Wenn der nun ſo per Zufall erfahren ſollte, daß ich, ſein Schafskopf

kumpan, auch ſo ein «Lögenjochen» geworden wäre, wenn ihm jemand

ſagte: «Minſch! weißt dat all, Bonde ſkriwt Romans!» dann würde er ſein

rotes Schnupftuch aus dem Sack holen, ſich damit den hervorbrechenden

Angſtſchweiß von der Stirne wiſchen, den Zuträger mit ſtieren Augen an
ſtarren und ſagen: «Büßt du verrückt!» Und wenn ic

h

dann am Donners
tagabend zum Schafskopfſpiel mich am Stammtiſch einfinde, ſind die Stamm
gäſte ſchon vollzählig da . . . und: «Hei kömmt d
e Romanſchreiwer. Ob hei

woll ein utgiewt?» – Ach nein, lieber nicht, man würde mich wie ein
Wundertier anſtarren, und das mag ic
h

nicht . . .
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Schimannsgarn
Erlebniſſe, Schnurren und Geſchichten

aus dem Seemannsleben

VOI.

Sophus Bonde

Geheftet / 3.–, in Leinenband / 4.-
Näheres über den Inhalt in den

unten abgedruckten Preßurteilen

Gchimannsgarn

Im Herbſt 1912 erſchien:LFN N Z Eine Geſchichte aus Lappland von

- Sophus Bonde
-

Geheftet / 3.–, in Leinenband / 4.–
Ein von ſeinem Schiff verſchlagener deutſcher

LIchein? öeS Matroſe zieht mit einem Lappenſtamm durch Finn
Torölichtg marken, ſieht dabei viel Schönes und erlebt viel

Schnurriges, Ernſtes und Denkwürdiges.

Ludwig Findkh ſchreibt in den „Propyläen“:

„Vor einem Jahre tauchte ein junger.Scérffeller aus dem nördlic6en Deuy6
(and auf der als „Mann aus dem Volke“ Zugkraft auf die Leſer ausü6te. In
der Zar ſf Jop6us Bonde ein /o urwücß/ger Erzähler, daß man an ſeinem
Erffſing: „Saßmannsgarn“./eine Freude 6aßen kann, er ſº unverbildet, ganz
unſterargê6 und//agr/eine Sacße frü06 von der Leber weg, ohne ins Werroſe zu
verfaſſen, im Gegenteil, er trifft mit ſeiner volkstümfa6en Adler den Zon, der
aufhorchen läßt, man darf/Bon acht auf ihn haben.

„Der Türmer“, Stuttgart

„Nun, wenn ſo „Sophus Bonde kein Berufsmäßiger Schrifſteller ſº ein Be
rufener ſ er jedenfalls. Das ſº alles erzä6/ mit einer/onatürlichen Mitteilungs
gabe, alles ºf
f mit ſo ſcßerer Anſchaulichkeit gefaltet, ſo klar und deutſc6 erfaßt,
daß wir hier nicht nur einen Schriftſteller, ſondern einen wirkſaßen Dichter vor
uns 6aben. Ein derartiges natürlicßes Erzä6/en, dem eben das Erzählen und
nicht die Je/6/6eſpiegelung das Wichtigſte / ſ/o/effen geworden in unſerer
Diteratur, daß man derartige echte Geſchichten aß ua6res Laßſaſ empfindet.“
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Hydrozoen, I. Klaſſe der Hohltiere
Verkleinerte Wiedergabe der vierfarbigen Originaltafel

aus «Guenther, Vom Urtier zum Menſchen»
(Siehe Seite 93)



iſcher Marabu (Leptoptilus javanicus)Javan
Verkleinerte Probeabb

-
ildung aus «Guenther, Tiergarten fürs Haus»

(Siehe Seite 92)
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Max Eyth

EÄ iſ
t

ein prächtiger Erzähler, der den Leſer feſtzuhalten und zu feſſeln
verſteht, ein geiſtvoller Beobachter von hervorragender Schilderungs

gabe und ein Schriftſteller von nie verſiegendem Humor. Wie weiß e
r

xxxxxxxx== uns das ruheloſe Treiben der Gegen- -
wart ſo behaglich und launig vor
Augen zu führen, und wie zeigt er

ſich zuzeiten gar als einen Meiſter

der grotesken Komik, die wir von
den amerikaniſchen Humoriſten her

kennen. Aber ſi
e

ſind zugleich auch

bedeutſame perſönliche und kultur
hiſtoriſche Dokumente. Wir erhalten

in ihnen das Bild eines Mannes, der

mitten im Getriebe des modernen

Lebens mit ſeiner Raſtloſigkeit und

Unruhe nie auf die Vielſeitigkeit

geiſtiger Intereſſen und die Pflege des
Gemütslebens verzichtet hat und ſich

ſeine natürliche Friſche und Herzenswärme unvermindert bewahrte. Und

dieſe Werke geben uns zugleich auch ein packendes Gemälde der großen

Wandlungen, die durch das allmähliche Vordringen der Technik in der

Alten und Neuen Welt ſich vollzogen haben.
Er iſt dem deutſchen Volke kein Fremder mehr, für den der Verlag

noch zu werben hätte, um ihm zu verdienter Anerkennung zu verhelfen.

In vielen tauſend Exemplaren iſ
t jedes ſeiner Werke verbreitet, und in

jedem Jahre wächſt die Zahl ſeiner Verehrer um weitere Tauſende. Sein

dichteriſches Schaffen iſ
t

ſo recht der Ausdruck des Empfindens unſerer
Zeit, indem e

s uns die frohe Gewißheit gibt, wie jeder a
n

ſeinem Teile
mitarbeitet zum Wohle und Fortſchritt des Ganzen, ſo rein aufs Materielle

gerichtet die Tätigkeit des einzelnen auch erſcheinen möge.
Unausgeſprochen ſteht doch über dem Lebenswerke dieſes wahrhaft

deutſchen Mannes Schillers Wort;

Das f's ja, was den Menſchen ziere, und dazu ward ihm der Verſand
Daß er im innern Herzen ſpüren, was er erſchafft mit ſeiner Hand.

Und in dieſer Lebensauffaſſung, die auf jeder Seite ſeiner Werke zu
tage tritt, liegt auch das Geheimnis ſeines Erfolges als Dichter und Schriftſteller.
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Max Eyths Geſammelte Schriften
6 Bände. Geheftet / 30.–, gebunden / 36.–

Inhalt: 1. Hinter Pflug und Schraubſtock. Skizzen aus dem Taſchenbuch eines
Ingenieurs. – 2. Der Schneider von Ulm. Geſchichte eines zweihundert

ahre zu früh Gebºrenen. – 3. Der Kampf um die Cheopspyramide. Eine
Geſchichte und Geſchichten aus dem Leben eines Ingenieurs. – 4. Feierſtunden ver
mehr durch d

ie Jugendwerke „Mönch und Landsknecht“ und „Volkmar“). –

5
. Im Strom unſrer Zeit I. II
. – 6. Im Strom unſrer Zeit III. Aus Max

> > > >>> > > >> Eyths Freundesbriefen. > > >>> >> > > >

– Max Eyth –
Hinter Pflug und Schraubſtock. Skizzen aus dem Taſchenbuche

. eines Ingenieurs. --
-

Wohlfeile Ausgabe in einem Bande.
74. Auflage. Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

„Hamburger Nachrichten“:

„Max Eyths Skizzen muß man das Zeugnis erteilen, daß ſie zu dem
ſüſſſcß uyte in/a/t/a6 Bedeutendſten gehören, was überhaupt auf dem
Gebiete der Unter6affungsliteratur in den letzten Jahren aus einer .

deutſchen Feder hervorgegangen iſt."

Der Schneider von Ulm. Geſchichte eines zweihundert Jahre zu

früh Geborenen. --
-

Wohlfeile Ausgabe in einem Bande.
23.–32. Tauſend. Geheftet ./

. 4.–, gebunden / 5.–
„Literariſches Zentralblatt“:

„ Weſaß eine Füſſe von 6untgefaßigem Leben und Geſcßeßen ſº in
dieſem Buc6e, we/cz ein Reic6rum an déarakterſ ſaßen, fein geſchauten

Geſaßen und Perſönlichkeiten, welcé ein 6unter geſaétar in die Hand

} /ung verwobener Wechſeſ des geſa6c6t/a6en Hintergrundes von der
Franzöſiſchen Revolution über den Zuſammenſturz des alten deutſchen
Retazes und die drückende Herr/a6aff Napoleons 6inueg bis zu der

}

/ahimpflichen Kapitulation von Ulm unter Maaß, und nicht zuletzt, welcß
ein feiner poerſcßer Würz6auc6 /römt und wehr aus den Blättern und
vergoldet./e/6ff die düſterſten und traurigſten Bilder. Beſonders ſe

i

aucß j

noc6 dſe ausgezeichnete./aa6- und ortskundige Milieu/a6ilaerung 6ervor
ge6oben. Man /pürt, der ſchwä6/a6e Dichter kennt /ein 6eimatſc6es

}

Zand. Wundervo/T macht e
r

das altehrwürdige L//n uyieder lebendig,
die Zünfte mit ihren Sitten und Gebräuc6en /e6en wieder auf die Ein
richtungen und das ganze Zreiben auf der Kloſterſchule iſ prachtvolTge

ſ

ſchildert. Weitere Köſtlicße Epiſoden /nd die genaue Beſchreibung der
Donaufa6rt eines Ordinar/a6ffes von LY/n nac6 Wien, das LI/ner
Fſa6erſecßen u

.

a
. Hinzu kommt endlich ein urwüchſiger Humor undſ
die überaus klare, einfache und Behaglich breite Art der Darſtellung.“

-w- ---- ---- -w- --
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Joh. Richard zur Megede

ohannes Richard zur Megede gehörte zu den erfolgreichſten Roman

J dichtern der Jahrhundertwende, und das Weſentliche ſeines Erfolges
beſtand darin, daß er ſeine Leſer nicht nur zu unterhalten, zu «ſpannen»

wußte, ſondern daß er ſi
e zum Mit

erleben zwang, in die Konflikte ſeiner

Menſchen mit hineinriß. Das gelingt

aber nur dem, der ſelbſt innerlich gar

manches erlebt und erlitten hat, und

in dieſem innerlichen Erleben wieder

liegt allein die Möglichkeit, die Bürg
ſchaft für ein Weiterkommen und

eine Fortentwicklung, die dem bloßen
«Unterhaltungsſchriftſteller» verſagt

bleibt.

Zur Megede war vor allem ein
Schilderer der «Geſellſchaft», jener

oberen Schichten des ſozialen Baues,

denen e
r nahe- und doch zugleich

mit ſcharf kritiſchem Blick gegenüberſtand. Ob er das Gutsleben ſeiner
litauiſchen Heimat (i

n

«Quitt» und «Modeſte») oder die große Welt
Berlins, vor allem auch ihre in Abſtieg und Zerſetzung begriffenen Be
ſtandteile («Unter Zigeunern», «Von zarter Hand») oder das Milieu
Internationaler Kurorte («Kismet», «Der Überkater») ſchildert, immer geht

durch die Schilderung ein kritiſcher Zug, der die Charaktere und Satzungen

jener Kreiſe am Maßſtabe des rein Menſchlichen mißt und nur allzuoft

als klein und leer befinden muß. Und wenn zur Megede a
ll

die Eigen

ſchaften beſaß, die einen glänzenden Unterhaltungsſchriftſteller ausmachen,

wenn er die Handlung ſeiner Romane geſchickt anzulegen und zu höchſter
Spannung zu ſteigern verſtand, wenn e

r

die einzelnen Menſchen und ihr
ganzes Milieu, Stimmungen und Landſchaften ſicher beobachtete und
lebendig, niemals ſchleppend darſtellte, ſo liegt in jenem kritiſchen Zug
das, was ſeine Werke hoch über die bloße Unterhaltungslektüre hinaushebt.

Es gehören die Werke dieſes Dichters in die Bibliothek jedes Hauſes,

in dem man Anteil nimmt am /iterariſBen „Scéaffen der Gegenwart

und das Beſte davon in guten Ausgaben /e/6ff zu beſitzen wünßt.
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Joh. Rich. zur Megedes Romane }

in Einzelausgaben: ſ

-. -º.- -- =-- -- -- -à. -- -º-

Unter Zigeunern, Roman. 6. Auflage (8
.

Tauſend.)

Geheftet / 3.–, gebunden „ 4.–
Kismet. –Frühlingstage in St. Surin. – Schloß Tombrowska.

8
. Tauſend. Geheftet „ 3.–, gebunden ./
. 4.–

Quitt! Roman. 2
2
.

Tauſend. Geheftet « 5.–, gebunden « 6.–

Von zarter Hand. Roman. 2 Bände. 8
. Auflage.

Geheftet ./
. 6.–, gebunden ./ 8.–

Félicie. Aus den Briefen eines Toren. 6
. Auflage.

Geheftet ./
. 4.–, gebunden ./
. 5.–

Das Blinkfeuer von Brüſterort. Roman. 9. Auflage
Geheftet ./

. 3.–, gebunden / 4.–
Trianon und andere Novellen. 5

. Auflage

Geheftet ./
. 4.–, gebunden / 5.–

Der Überkater. Roman. 1
1
.

Auflage. Geh.“ 550, geb..« 650

Modeſte. Roman. 9.–11. Tauſend. Geh. / 4.–, geb. / 5.–

Joſ. Drama in fünf Akten. Geheftet / 2.50, gebunden / 3.50
Joh. Rich. zur Megede. Erinnerungsblätter aus ſeinem Leben. Von t

AM. zur Megede. Mit 11 Bildern. Geheftet ./
. 1.–, gebunden / 2.–

-- -a- -º.- -º-

---

ſ

Joh. Rich.zur Megedes Geſammelte Werke

1
2

Bände vornehm in Leinen gebunden / 30.– }

Inhalt: 1
. Unter Zigeunern. Roman. – 2. Kismet. Frühlingstage in St.Surin.

Schloß Tombrowska.–3./4. Quitt! Roman. – 5./6. Von zarter Hand.
Roman. – 7. Felicie. Aus d
e
n

Briefen eines Toren. – 8. Das Blinkfeuer von

k Brüſterort. Roman. – 9. Trianon und andere Novellen. – 10./11. Der Über
S> > > >>> kater. Roman. – 12. Modeſte. Roman. > >>> > > >
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Meyer-Förſter

Z" den Meiſtern der Erzählungskunſt, deren Werke ſich mit Recht allgemeiner Beliebtheit erfreuen, gehört Wilhelm Meyer-Förſter, deſſen

nach ſeiner Erzählung „Karl Heinrich“ dramatiſiertes Schauſpiel „Alt-Heidel
berg“ bekanntlich einen der größten Bühnenerfolge ſeit vielen Jahren da

vongetragen hat, den man aber not
wendig auch als Erzähler kennen ler
nen muß, um ihn ſeiner vollen Be
deutung nach ſchätzen und ſich an ſeiner

Eigenart recht erfreuen zu können.
Wir haben heute in deutſchen Landen
wenige ſolcher Dichter, die nicht bloß

von einer gewiſſen literariſch-artiſti
ſchen Gemeinde, ſondern auch vom
ganzen deutſchen Volk verſtanden
werden können, und Meyer-Förſters

Romane ſind geſunde Koſt, die ſich

weit über den üblichen Unterhaltungs

roman erheben, Werke voll Lebens
friſche, Humor und Stimmung.

Karl Heinrich. Erzählung. Illuſtriert von Adolf Wald. 2
5
.

b
is

27. Tauſend. Geheftet / 3.–, gebunden 44. –

. Einzige Erzählungsform des Schauſpiels „Alt-Heidelberg“ .

Heidenſtamm. Roman. 1
4
.

Auflage. Geh. / 3.–, gebunden / 4.–.
Süderſſen. Roman. 5

. Auflage. Geheftet « 3.–, gebunden «4.–

t Lena S
.

Roman. 8
.

Tauſend. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.– ?

Die Fahrt um die Erde. Roman. Illuſtriert von Adolf Wald.

8
. Tauſend. Geheftet / 2.–, gebunden / 3.–

Alltagsleute. Roman. 3. Aufl. Geheftet « 350, gebunden «450

. Derby. Sportroman. 5. Auflage. Geheftet / 3.–, gebunden ./. 4.–

. „Nord und Süd“, Berlin:

„Meyer-Förffer ſ einer der ſiebenswürdigſfen und kurzwei/g/en Er
zä6/er, o6er uns 6umoriſt/G oder ob er uns./enrimenra/éommt – erpflege

ſ Beides i
n angenehmer Abwechſlung zu tun - fers erfreut uns eine narür
/oße Grazie und eine uyo//fuende Fr/Be und Wärme des Empfindens.“ ſ

ſ
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Adolf Schmitthenner

AÄ Schmitthenner war eine jener ſeltenen Dichternaturen, deren Dichtenein Schauen war. Und was er geſchaut, waren keine Phantome, ſondern
Wirklichkeiten. Und wie er ſi

e geſchaut, ſo hat er ſie niedergeſchrieben,

«ohne etwas zu mildern oder zu ver
hüllen». Denn Schmitthenner war

einer, «der dem Leben nachging und

ſich vor ſeiner Wahrhaftigkeit nicht

fürchtete». Seine gemüt- und humor
vollen Erzählungen ſind Proſaſtücke,

die zum Beſten der neueren deutſchen

Literatur gehören, und e
r,

der ſo

früh die Feder aus der Hand legen

mußte, lebt weiter a
ls lebendiger

Darſteller deutſcher Vergangenheit,

als Pſychologe der Menſchen des

Dreißigjährigen Krieges, als begei
ſterter Maler der Waldnatur ſeiner

Heimat.

Die «Xenien» ſchreiben in einem Nekrologe zu Schmitthenners Gedächt
nis: «. . . E

r

war eben ein ganzer Menſch und ſo auch ein ganzer Dichter.

Phantaſtiſche Kombinationsfähigkeit verband er mit ſcharfer realiſtiſcher Dar
ſtellungskunſt, myſtiſche Hellſichtigkeit mit einem herzerquickend friſchen

Sinn für die Wirklichkeit und beſonders für die lebensgeſättigte Natur, über
quellende Kraft mit unbeſtechlicher Selbſtzucht, e

r war ein edler Prieſter,

von dem eine göttliche Weihe ausſtrahlt, im Leben wie in der Kunſt.»

ſ
-

„
l

}

-- - S-se-G-ee-O-see-S-see-G-

ſ

Das deutſche Herz. Roman

ſ

9.–10. Tauſend. Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–
Stadtpfarrer Dr. Weitbrecht in der „Deutſchen Zeitung“, Berlin ſ

„Ein eigenartigerer ge/66icßrſcßer Roman zºon /o tiefem Lebensge6a/
und farbenreichen Bildern ff in./a6r und Tag nicht geſchrieben worden.“

„Frankfurter Zeitung“ ſ

ſ „Das Vo/, das über den Ko/portage-Roman 6inaus / wird den
Roman gerne leſen und ihm einen Ehrenplatz neben dem „Licßten/fein“
und dem „Eéée6ard“ geben."

------ w
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Bücher ven Adolf Smithenne

Die ſieben Wochentage und andere Erzählungen
4. Auflage. Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50

Dr. Ludwig Finckh im „Schwabenſpiegel“, Stuttgart

/6/afte Märchen, die unmittelbare Sproſſen der Grimm/66en Hausmär
aben genannt werden können. Zod und Leben gehen einträchtig durcß
die Geßichten 6indurc6 aber/o /Gön und wacker gefaſtet, daß man ſi

e

Beide gleicß /e6en muß."

Vergeſſene Kinder. Ein letzter Band Erzählungen

}

3
. Auflage. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

„Deutſche Zeitung“, Berlin:

„Dieſe ſechs 5éizzen und Erzählungen ſehen alle aufaſer vollen Höhe
des Beffen, was Schmitthenner geſtaltet hat. Wie treffend o

ff

mit ein
Paar. Straßen, weiß der Dichter Men/66en und Zeiten zu déaraérer/eren /

Aſſe dieſe Ge&icéren /nd Kunſ, und ſo einfach /e er66einen, große
Kunſ. Wenige unter den Lebenden Aönnen./o etwas."
---------------------------------- - - -- -----

-- -- - ---

IICE-T-T-T2D-II-ET-DollºTEILooTºDoEE

Eine Reiſebekanntſchaft
Von

Friedr. Th. Viſcher
41. Tauſend

Geh. / 4.–, geb. / 5.–
„Neue Freie Preſſe“, Wien:

„Auc6 Einer ſeines deró/-
/a6/en Produkte unſerer Humo
rſſ/a6en Literatur. Ein „Sprac6
und Geſfesgewaltiger Har es

Aervorgebracht, der im Kampfe
gegen Phiſ/fertum und Heu

dée/e/nimmer ermüdete und daße/ein Jaéaffender derſa einen eigenen,

Cº
IºººooooooooºººººººoDIE

Friedrich Th. Viſcher

«-G-

„Anekdoten voW packenden Lebens, fröhliche Pfarrbubenſfreiche und/

Auch Ener

.
.

ganz eigenen Platz in unſerer neueren Dichtung geſichert hat."



Georg Ebers
er hiſtoriſche Roman iſ

t

ſchon o
ft totgeſagt worden, aber auch a
n

ihm ſcheint ſich der Satz zu bewahrheiten, daß Totgeſagten gemeinig

lich ein erſt recht langes Leben beſchieden ſei. Die letzten Lebens- und
Schaffensjahre Georg Ebers' fallen

zuſammen mit der Entſtehung und
Entwickelung des Naturalismus in

der deutſchen Literatur. Solche Zeit
ſtimmung war den Werken Georg

Ebers' nicht günſtig, und wenn ſeine

Romane trotzdem dieſe Wendung

des Geſchmackes überdauert haben

und noch heute – 14 Jahre nach
dem Tode ihres Verfaſſers – ſtändig
neue Auflagen erfordern, ſo haben

ſi
e wohl dadurch am beſten be

- wieſen, daß ihr Wert zeitlich nicht
CK9 bedingt und begrenzt war, daß ſi

e

vielmehr einen dauernden Platz in

der deutſchen Literatur einnehmen werden.

Der Naturalismus gilt heute ganz allgemein als eine überwundene
Literaturepoche, hiſtoriſche Romane, die vergeſſen waren, werden neu auf
gelegt und erleben ungeahnte Erfolge, ſo darf man e

s wohl ausſprechen,

daß die nie aus dem Büchermarkte verſchwundenen Werke von Georg

Ebers dem geſunden Sinn des deutſchen Leſepublikums heute erſt recht

willkommen ſein und einen neuen Aufſchwung nehmen werden.

Georg Ebers GeſammelteWerke
Mit dem Porträt des Dichters

3
4

Bände. Jeder Band geheftet ./
.

2.50, gebunden / 3.50
Dieſe Ausgabe enthält die erzählenden Dichtungen

Eine ägyptiſche Königstochter – Uarda – Homo sum – Die Frau Bürgemeiſterin

– Die Schweſtern – EinWort – Der Kaiſer – Serapis – Die Gred – Die Nil
braut – Joſua – Per aspera – Kleopatra – Im Schmiedefeuer – Im blauen
Hecht – Barbara Blomberg – Arachne – Eine Frage – Elifèn – Drei Märchen

– Die Unerſetzlichen und die Selbſtbiographie: Die Geſchichte meines Lebens.
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Werke von Georg Ebers in Einzelausgaben

Eine ägyptiſche Königstochter. Hiſtoriſcher Roman. 3 Bände. 2
1
.

Aufl.
Geheftet / 12.–, gebunden ./. 15.–

Uarda. Roman a
u
s

dem alten Ägypten. 3 Bände 1
5
.

Auflage

Geheftet ./
. 12.–, gebunden / 15.–

– Mit 160 Illuſtrationen von Rich. Mahn. 2 Bände. Gebunden ./. 12.–

Homo sum. Roman. 2
1
.

Auflage. Geheftet « 6.–, gebunden.« 7.–

Die Schweſtern. Roman. 2
3
.

Auflage. Geheftet.« 6.–, gebunden u7.–

Der Kaiſer. Roman. 2Bde. 12.Auflage. Geheftet. 10.–, gebunden.« 12–

Die Frau Bürgemeiſterin. Roman. 1
8
.

Auflage
Geheftet / 6.–, gebunden / 7.–

Ein Wort. Roman. 1
4
.

Auflage. Geheftet / 6.–, gebunden / 7.–
Serapis. Hiſtor. Roman. 1

0
.

Auflage. Geheftet / 6.–, gebunden.« 7.-
Die Nilbraut. Roman. 3 Bände. 7. Auflage. Geh. « 12.–, geb..« 15.–
Elifen, e

in Wüſtentraum. Poetiſche Erzählung. 7
. Auflage.

Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–
Die Gred. Roman a

u
s

dem alten Nürnberg, 2 Bände 1
2
.

Auflage,

Geheftet / 10.–, gebunden / 12.–
Joſua. Eine Erzählung a

u
s

bibl. Zeit. 1
0
.

Auflage. Geh...« 6.–, geb. u 7.–

Drei Märchen für Alt und Jung. 7. Auflage. Geh..45–, geb..«6.–
Per aspera. Hiſtor. Roman. 2 Bände. 7

. Aufl. Geh..« 12.–, geb..« 14.–

Die Geſchichte meines Lebens. Vom Kind b
is zum Manne. 4
.

Auflage.

Geheftet „ 9.–, gebunden ./
.

10.–

Kleopatra. Hiſtoriſcher Roman. 10. Auflage. Geh. / 8.–, geb. / 9.–
Im Schmiedefeuer Roman aus dem alten Nürnberg. 2 Bände. 9. Auflage.

Geheftet ./
. 10.–, gebunden ./
.

12.–

Barbara Blomberg. Hiſtoriſcher Roman. 2 Bände. 8
. Auflage

Geheftet ./
. 10.–, gebunden „z 12.–

Im blauen Hecht. Roman aus dem deutſchen Kulturleben im Anfang des
ſechzehnten Jahrhunderts. 12. Auflage. Geheftet „4 5.–, gebunden „4 6.–

Aradhne. Hiſtoriſcher Roman. 7. Aufl. Geheftet.« 9.–, gebunden.« 10–

Das Wanderbuch. Eine dramatiſche Erzählung aus dem Nachlaß und
geſammelte kleine Schriften. 4
. Auflage Geheftet / 5.–, gebunden / 6.–

Ägyptiſche Studien und Verwandtes. Zu ſeinem Andenken geſammelt.
Geheftet «48.–, gebunden / 9.–
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Bücher venWilhelm Schuſſen

Vinzenz Faulhaber. Ein Schelmenroman.
2. Auflage, Geheftet ./

.

2.50, gebunden / 3.50
„Lit. Mitteilungen“, Schwabach:

„Eine kräftige, zuweilen derbe
„Satire auf die Perverſitäten im

6eutigen Leben der Schule, im

ge/e/TG6af/a6en Leben, im Airoß
/a6en Le6en. Die /tt/cße Deéa
denz 6ätte Aaum /66ärfer gegeißelf
u'erden können, wie es der Per
faſſer in ſeinem „Scße/menroman
getan 6at. Kö//a6er Humor und
Bitterer Ern/ Beßender Hofin
und gerechte Kritié 6aben./a6 zu
/ammengefunden, um das Ende
aufzuzeigen, wohin die Perverſ
täten, uohin die L/muertung aller
/tt/a6en Begriffe in unſerem mo
dernen Leben führen. Wer einma/

in einem Brennſpiege/das ganze

/itſcße Elend unſerer Zeit zuſammen /&auen will der greife nacó dieſem
„Scße/nenroman. Nichts für Kinder nichts für die Jugend aber für/o/c/e,
die./eßen uoſen und//cº vor dem 5eßen nicht fürchten."

Meine Steinauer. Eine Heimatgeſchichte.

3
. Auflage. Geheftet / 2.50, gebunden / 3.50

Rudolf Herzog in den „Berliner Neueſten Nachrichten“

„Der junge ſchwäbiſcße Poet ſº ein ganzer Mann. Eine kräftige, ur
uüc6/ge.5prache, ein 6odenecßrer Humor eine tiefe Liebe zu./einen Ge
/a6öpfen /nd des Dichters Hilfstruppen. Wie die Men/aben, /o /childert
Ja6uſſen die Landſchaf- /af/cht, echt und tief und alles in urengen,

markanten Straßen, die uns das Biaſ feſ und unverrückbar vor Augen
führen. Ic

h

freue mich, daß ſolche Bücher geſchrieben werden, und hoffe,

daß /a6 Balaſ viele mit mir freuen.“

Johann Jakob Schäufeles philoſophiſche
Kuckuckseier. Geheftet. 250, gebunden / 3.50

„Lehrerheim“, Stuttgart

„Ein eigenartig./26önes Buc6 mit drei Dutzend /e6enden Bildern, alle
virtuos gezeichnet, frei von jeder Jaza/6/one, ein Buch, das unendſMaß vie/
Debensfreude und 6eimliches Glücß ausfrömt.“
T- - -- - ---
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Pard fn dem Bucée des Gefä5fas
Die 2a6/ der Jahre dir ge/Bre6es,
Dann gruße danßerfüllten Blicks,
Was dir vom Einff zurückgeblieben,
Und ſank auch vieles um dicß 6er,
Die Welt ſ doc6 nicht öd und leer,
„Solang du /e vermag/k zu ſießen.

Julius Lodenberg.

ulius Rodenberg erfreut ſich in
allen literariſchen Lagern der
Gegenwart einer Hochſchätzung,

die nur wenige mit ihm teilen.
Wohl weilt er, wie aus einer ver
gangenen großen Zeit in die un
ſere hineinragend, noch unter uns,-
aber ſein Wirken als produktiver

Dichter hat er längſt abgeſchloſſen, und nur wenige der Lebenden
kennen ſeine literariſch bedeutenden Werke, die in der Zeit des Na
turalismus in unverdiente Vergeſſenheit gerieten und auf die erſt die
Gegenwart a

ls auf einen dauernd wertvollen Beſitz wieder hinweiſt.

In unſeren Tagen, die einen wahren Hunger nach guten Erzäh
lungsbüchern zeitigten, wird daher das nachfolgend in einer wohlfeilen
Neuausgabe angezeigte Buch Rodenbergs vielen willkommen ſein.

!

– Im Herbſt 1912 erſchien: ----------------f - D 6
9 Ei B li R . d.fran öſiſch

DieGrandidiers###
Geheftet / 4.–, in Leinen gebunden / 5.–

Zur Charakteriſierung des Inhalts laſſen wir hier einige Sätze der
Vorrede folgen, die der Verfaſſer dieſer Neuausgabe vorangeffelſ hat,

„Dieſer Roman iſt unter dem unmittelbaren Eindrucé der großen
Ereigniſſe von 187o/71 geſchrieben und von denen zuerſ geleſen
worden, die deren Zeitgenoſſen waren. Er wendet ſcß jetzt, in

/einer vorliegenden Neuausgabe, an eine neue Generation von
Ze/arn, denen e

r

von einer Vergangenheit erzählen möcßte, die ſi
e

nur aus ihren lebendig fortwirkenden Kräften kennen.“
„Seit man in neuerer Zeit den hohen Wert und die beſondere kultureMs
Figenart des geiſtigen Lebens im Berlin des 19.Jahrhunderts erkannt hat,
erfreut ſich das/a/be auch im größeren Publikum eines beſonderen Intereſſes,

wie der Erfolg von Büchern, die ſich mit dieſer Zeit beſchäftigen, bewieſen
Aat. Aucß Rodenbergs Roman, der nicht rücCBauend eine vergangene Zeit
/C6i/dert, /ondern in dem das warme Leben eben dieſer Zeit /e/6/fpu/ſert,

darf daher eines großen Intereſſes bei der Leſewelt und damit eines großen
Brfolges in dieſer /fat/aben, aber wohlfeilen Neuausgabe gewiß/ein.

-
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Im Herbſt 1912 erſchien in neueſter Aufl.

Die Rebächle. Roman
von Hermine Villinger
Geheftet./ 3.–, gebunden v% 4.–

Dr. Heinrich Spiero in den „Grenz
boten“, Berlin:

„Ein Buch, an dem /a6 ein Kranker
geſund und ein Trü6ſinniger fro6/eſen
Aann, ganz und gar menſchlic6 von
/ee/ſcßer Feinheit und doc6 ohne pſy
céologiſche Spitzfindigkeit, 6eM und/
6eiter, aber nicht ohne Ernſ gar nicht
/pieleriſcß und docß off wie ein 6eſſes,
glücßſcßes Spiel kurz und gut eine Erguiaéung, der ſaß Kaum ein Empfäng
/czer uird entzießen können. Es ſf ein Bucß, vor dem man äff6erſaße Maß
fäße ſchließlicß uyiMg aus der Hand legt ueüſes ſo ganz und gar voller Leben,
vo/Twahrer Menſchlichkeit und in /einer.Sc6/a6theit nicht ohne die Ziefe / aus
der aMein „Sc6icß/a/und Anteil erwachſen.“
-- -w"-T- - -

Im Herbſt 1912 erſchien in neuer, wohlf. Ausgabe:

Wilhelm Jordan
Die Sebalds

Roman aus der Gegenwart - 4. Auflage
Geheftet./44.–, in Leinen gebunden./45.–

ZDe/- im.7ahre 1885 er/Bienene Roman trägt
Heute noch mit vollem Recht ſeinen Untertite/
„Roman aus der Gegenwart“. Die Aktualität
des Jordan/Ben Romans iſt erſtaunlich. Die
Fragen, die Jordan den Vorwurf zu ſeinem

Buche gaben, ſind ungeſóſ, ja die Gegenſätze 66einen fa6 verſc6ärff zu

Aaben. Die damals einſetzenden Kämpfe der alten kirchlichen Richtung
mit den Lehren, als deren Vertreter heute 7at6o und Zrauß angeſehen
werden können, fanden ihren Kla/ſf/a6en Ausdruck in Jordans Roman
„Die „Seba/ds“. Für den Dichter, der auf dem Boden wiſſen/a6aff/czer
Ergebniſſe ſteht, iſt das Chriſtentum die Grundlage aller modernen Kultur
und Weiterentwicklung der Menſchheit, aber ebenſo der Entwicklung

unterworfen. An den Erlebniſſen einer Familie von bedeutender Vor
geſchichte /etzt der Dichter die lebendige Entwicklung der dogmatiſchen
Erſtarrung entgegen.
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Bücher von Georg Hirſchfeld
Im Frühjahr 1912 erſchien:

Der Kampf der weißen und der roten Roſe.
Roman. Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

„Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung“, Eſſen

„Aus jedem Wort redet eine farée Daſeinserfahrung, ein tiefer Ein
Bſa in den Sinn des Lebens. „Der Kampf der weißen und der roten
Roſe" ſº ein Bucß für alle, jeder kann es leſen, denn er begegnet Menſchen
darin, die leiden und ſieben uie er /e/6f und er wird manches darin
ausgeſprocßen finden, was er anderswo vielleicht vergeblich geſuc6r 6at.“

Der verſchloſſene Garten. Novellen. 2. Auflage.
Geheftet ./

. 2.–, gebunden / 3.–
Rudolf Herzog in den „Berliner Neueſten Nachrichten“

„. . . Dieſes Büchlein zeigt uns den Dichter auf ſeinem 6m eigentüm
Aaßen Gebiet der feineren Kleinkunſ. Über den meſſen der kleinen
„Skizzen legt eine leiſe, uwehmütige Poeſe, über anderen ein herbes
Wirklichkeitsſcßt das in der letzten, der Geſchichte des außerehelichen
Kindes und ſeines in Eigenanberung verſunkenen Vaters von ſatiriſchen
und Humorſ/a6en Funken amüſant durc6/etzt ſ."
--- ---

Im Sommer 1912 erſchien:

Die unordentlich verheiratete Familie
Von Leonore Nielſen-Deiters

Mit 12Zeichnungen von Hans Deiters. Geh../ 3.–, geb./4.–

Richard Nordhauſen in der „Deutſchen Tageszeitung“

- Immer mit dem gleicßen Vergnügen 6egegner man dieſer /ó 6umor
reicßen, lebensfundigen und liebenswürdigen Schrifſfelſerin. Ia

ß

habe
die Freude gehabt. /66on manc6en ihrer Romane von ganzer Seele loben
zu Können, dem vorliegenden neuen Werke erweiſe a

6 mit Vergnügen

den/e/Ben Liebesdienſ. Frau Ne/ſen-Deiters (6ſ diesma/die Roman
form auf luffige Art in ein Geß6ahrenbünde/ auf und eine off6are
Galerie närriſ06er, 6öſer und guter Käuze ſeM /a6 vor. Die feine Her
zenséünd gerin 6ar uns wieder ein Bucß vo7 von 6eſſem, echtem, Aer
ngem Gelächter und überlegener Weſtweisheit ge/66enkt.“
w- -- - - -w- - ------------------es-de-G-see-O-

-- -----------------------€--
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Romane - Novellen - Erzählungen

und Gedichte -
neuerer deutſcher Dichter

- ----- -G-so-G-e-O-

Die frohe Botſchaft
Roman von

Wilhelm Hegeler

4. und 5. Auflage
Geh. / 4.–, geb. J 5.–
Ewald Gerhard Seeliger im
„Hamburger Fremdenblatt“

f. Ä. Die Sehnſuc6r nac6 dem
6ößeren Menſchentum ſº das Be
wegende dieſes intereſſanten und/
Künſferſcß uertvollen Buc6es.

ſ
Eſtanien ſoTgegründer werden,

eine Kolonie zur Bildung und
Züchtung von Eſtemen/66en.
Dieſe utopffſaße Idee gründer/a6 auf eine Verquickung von Kommunis- ,

mus und Egoismus. Unter Ausſchaffung poſtſaßer Motive ſoTauf rein .

wirtſc6affſchem Wege das irdiſcße Glück eines jeden Geſel/a/afers ge
ſchaffen werden. Im alten Europa ff dafür ein Platz, alſo auf nacº
Afrika. . . Was dieſes Buc6 weit über den Durc6/aßnter der modernen
Romanliteratur 6inaus6eßt, ſº das Streben nac6 Menſc66etsideen und
Eugéeitsuerten.“

Grethe Auer, Bruchſtücke aus den Memoiren des Chevalier von
Roqueſant. 3. Auflage. Geheftet / 5.–, gebunden 46
„National-Zeitung“, Berlin

„Ein wundervoſes Buch bei dem der Kritiker fa6 durc6aus auf die Rolle
des Genießers 6e/66ränken dagſ. Ein überaus plaff@es Gemälde einer
Epoche, in der/aſ/orgenloſer Übermut und tolle Lebensfreude al
ſ

näéfa in

däffer-Bedrücktheit wandeſ. Man muß Größen wie Gottfried Kelleraufrufen,
um dieſer Kunſ, pſychologiſche Verwicklungen mit ſo leuchtendem Humor
darzuſeMen, völlig gerecht zuwerden. Man kann jenes6öchſfe Lo6zuſprecßen,
daß éier wiréſcſ vollendete Kunſ wieder in Natur gewandel wird."
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Eva Gräfin von Baudiſſin, Blaues Blut. Roman. 3. Auflage.
Geheftet / 3.50, gebunden ./. 4.50

„Deutſch-Soziale Blätter“, Hamburg

„Ein außerordentſc6/pannender und intereſſanter Roman funsmit dieſem
Bucße 6e66ert. In die Kreiſe der Arſfoératie uerden u»ir von ſachkundiger
Hand geführt und//eßen das Leben unſerer 6öc6ffen Geſel/C6afskreiſe in o

ff

überraſc6ender Klarheit an uns vorüberzießen. Die Charaktere./ndſaußer
ordentſc6/06arf 6eobacGrer und ge/C6üaſer, die Handlung ſ./fets./pannend.
Das Buc6./e/angelegentfa6ff empfohlen.

– Grete Wolters. Roman. 2.Auflage. Geh. / 3.50, geb. / 4.50
„Leipziger Tageblatt“.

„. . . Der Roman ſein Buch für die Frau von einer Frau, die ſaß gleic6er
maßen in den /e/ſamen Zuckungen der Pſyche des Mädc6ens in ſeinem
Übergange vom Kind zur Jungfrau wie in den Regungen der Seele des

im Leaſe /e/6/6euoußr gewordenen, gereffen Weibes auskennt und mit
Bannender Kraf 6re Erfenntniſſe auszuſprechen weiß.“

Fritz Raſſow, Die drei Gemälde des Lipps Tullian. 2 Bände.

2
. Auflage. Geheftet / 6.–, gebunden ./ 8.–

„Bonner Zeitung“:

„. . . Den Lebensroman eines Dicßters gibt er in drei Stadien, in denen

e
r je ei
n

Werk vollendet, das als Ausfuß /eines inneren Geſa6cés. /einer
Aünffſeriſchen Einfair und ſeines ſtſaßen Erfios angeſehen werden kann.
„Star und fü6n paar der junge Autor /einen Stoff an und 6ewäfgr /n

in fändig feſge6afener Spannung und leidenſchaffſa6em R6yt6mus . .

Reif und gefaßr klingt dann das Werk aus, von dem /a6 jeder eine an
regende Unterhaltung und eine innerſcße Bereicßerung verſprecßen darf.“

Freiherr von Schlicht, Der Gardeſtern. Humoriſtiſcher Roman.

8
. Tauſend. Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50

„Hamburgiſcher Correſpondent“:

„. . . Wir 6aben 6er uyieder einmal einen echten, unverfälſchten Scé/dr
vor uns, von degengen (ebensu»ürdigen Sorte, die b

e
i

ihrem erſen Er

/ 6einen ſo viele Gemüter angene6m 6erü6rte eine Erzä6/ung von dem
Zun und Treiben ſuffiger Leutnants, die ſcß „den Deibel“ um die gefürcéte
«Stirn der „Häuptlinge" und um den aufſteigenden Zorn des algewaltigen
Regimentsführers kümmern, vielmehr fott drauflos /ündgen.“

Margarethe Siebert. Allerlei Liebe. Drei Erzählungen. 2
. Aufl.

Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–
„Berliner Tageblatt“:

„. . . Ein Stückcßen Lebensräſe/ zu ent66/eiern, 66eint das Zief dieſes
Novellenbandes. Und das Vorhaben gelingt, die Verfaſſerin ſehr in A6
geklärtheit über den Menßen und Dingen, ſe 6ar die Dſanz, die das
richtige Se/en /e6rt.“
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Anna Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Ein Volksroman.
Geheftet / 3.50, gebunden ./. 4.50

„Leipziger Tageblatt“

„. . . Anna Croiſſant-Ruff Baur in 5rem Po/sroman „Die Nann“ fn dem
grandioſen Milieu der Ziroler Berge in richtiger Erfaſſung der Sitten und
der Weſensart des Vo/es ein Lebensbild von ergreifender WPärme und
Herzergutaéender Lieb/a6éeit auf /e entroſt den Lebensueg eines an Leib
und Seele geſunden Bauernéindes, das nac6 einer traurig verbrachten
«Jugend//GB/eßlic6 doc6 des Lebens Glücé und Jefgéeit in vollen Zügen ge
nießt, und weiß das Wachſen und Werden dieſes Glückes mit./o wunderbaren
Tar6en zu /66ildern, daß man das./rg/Cée Dirndſ aus den „Seiten des Buc6es
aufſeßen zu ſehen glaubt."

– Aus unſeres Herrgotts Tiergarten. Geſchichten von ſonderbaren
Menſchen und verwunderlichem Getier. 2

. Auflage.

Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50
Inhalt: Die Hennemuſ – Der Spalizenſeppl – Schande
behr – Jura – Vom Streim Michei – Der k. k. Controlor –

Der Herr Buchhalter – Der Federbuſchhanſel – Franz –
DerBöhmak – Das Gott’swillen-Moidele – Fahnenweihe–
Schuſterveitlhaus – Jako – Der Storch – Vom Hühnerhof.

„Neue Hamburger Zeitung“

„. . . Da wimmelt e
s von allerlei Originalen, Sonderſingen und Ein

/66ichtigen, daß man ſc6 in ein ſterar/Zes Panoptikum geführt wä6n, nur
mit dem großen Unter/Biede, daß alle dieſe Geſfalen mit./o/6er Lebenstreue
erfaßt und /o plaſ/06 dargeſtellt./nd daß man ſofort an die Sonderbaréeiten
und Scßruſſen dieſes oder jenes Menßen aus unſerer Umgebung denken
muß und ión mit der dichterſ Ben Schöpfung zu vergleicßen faſan/66aft.“

Marie Diers, Die liebe Not. Geſchichte eines Frauenherzens.

2
. Auflage. Geheftet v
% 3.–, gebunden / 4.–

„Tägliche Rundſchau“, Berlin!

„Ein Buch, das ic
h

allen Müttern und denen, die es werden wollen, emp
fehlen möchte – auch den Herren Vätern uird die Lektüre nicßr 66aden...
Die Quinteſſenz des Romans ſ die, daß der Äöff/a//fe Reiz eines Zrauen
/ebens gerade in der „/e6en Not“ Be/febt, die eine Mutter mit der Er
zießung ihrer Kinder 6at, eine Not, die/Bließlic6/o gut zum MenſGendaſein
ge6ört wie das liebe Brot.“

Viktor Frey. Das Schweizerdorf. Roman. 2. Auflage.
Geheftet / 5.–, gebunden / 6.–

„Tägliche Rundſchau“, Berlin:

„. . . Frey wil7 den Nachweis führen, daß in dem in ſeiner „Schuetzer
Heimat geführten Kampf zu 66en - Freiſinnigen“ und „Sa6uarzen" /ene
den Fort/Gritt der Religion vertreten . . . Die 6er6e Hocßlandsluff dieſes
AMänner6uczes, in dem die Erotié éeine RoMe /pieſ, und die Handlung, in

der keine ſchäumende Wellen nervöſer Erregung ſaß türmen, machen das
Buc6 dem anmurend der nac6./6ßcôter kräftiger Leſekoff verlangt."
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Der Zuckerhut, das Wahrzeichen der Einfahrt der Bai
von Rio de Janeiro

Probeabbildung aus «Schüler, Braſilien, ein Land der Zukunft»
(Siehe Seite 9o)

-



Thusnelda Kühl, Um Ellwurth. Roman. 2. Auflage.
Geheftet ./

. 4.–, gebunden / 5.–
„Literariſches Zentralblatt“, Leipzig:

„. . . Eine ausgezeichnete Leiſtung iſt dieſer Roman mit ſeiner prächtigen
Schilderung der Natur und Bevölkerung der Marſaß, mit dem Ringen einer
groß angelegten Frauennatur um den ererbten Beſitz und mit der Treue
des Bauern für die Scholle, auf der ergroß geworden iſ

t. „Um EMwurt6"

iſ
t

ein Werk, das einen nachhaltigen Eindruck hinterläßt und deſſen Lektüre
ſehr empfohlen werden kann."

Emmi Lewald (E. Roland), Die Heiratsfrage. Novellen. 2.Aufl.
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

„Wochen-Rundſchau“, Frankfurt a.M.:

„Emmi Leu/a/a/ ſ vo//fändig in die /CZuere Kunſ? Aknapper und docßer
/66öpfender Charakteriſtik eingedrungen, welche ſi

e zumeiſt in glänzend ge
führten, wahrhaff dramatiſchen Reden und Gegenreden meiſterhaft entfaltet.
„Sie verſeißr dadurc6 ihren reizenden und überaus glücé/a6 erfundenen,

immer 6öc6ff aktuellen Noveſen ganz außerordentſc6 ebendige Färbungen
von /e/ener NatürlicGéeit und Wahrheit.“

– Der Lebensretter. Roman in Briefen. Geh. ./. 2.–, geb. / 3.–
„Berliner Tageblatt“:

„Morſaſ gewordenes Ariſtokratentum und aufſtrebendes Bürgertum ſind.
die Gegenſätze, um die fa6 die lebhaffe Handlung dieſes Buches bewegt.
Der Vertreterin der erſten „Schoºr, einer/e/r fein geſehenen jungen Adligen,
dämmert erſt in dem Augenb/a wo /e ihr Lebensg/ücé den 6ocßmütigen
Zamilientraditionen geopfert 6at, die A6nung auf, daß in unſerer Zeit der
Wert eines Menſc6en nicór mehr durcé ererbte Privilegien, ſondern durc6
perſönliche Züchtigkeit Beſimmt wird. „So /piegel /a6 in dem Bucße ein
lebendiger Zeitgedanke /e6r Kräftig wider. Zudem fallen Geſaßen eine

/o anſchaulicße Frºſaße gegeben, daß man gern und mit vollem Intereſſe ihren
Entwicke/ungen und „Sc6a/a/en folgt."

– Sylvia. Roman. Geheftet / 3.50, gebunden / 4.50
„Hamburger Correſpondent“:

„Der Roman ſº in keiner tendenziöſen Abſicht zur Frauenbewegung ge
/a/rieben, aber er 6e/andeſ doch ein Stücß der Frauenfrage, die Bildungs
frage der weiblichen Jugend und zuar aus ganz allgemein menſchlichen
Geſcßtspunkten. Der tiefe Ernſ der Auffaſſung macht das Buch zu einer
ſehr guten Lektüre, die weit mehr aß nur eine angenehme Unterhaltung gibt."

Arthur Oelwein, Adventbriefe, Geh. / 3.–, geb. / 4.–
„Hamburger Fremdenblatt“:

„. . . Aus jeder Zeile des in Briefform geſchriebenen Bucßes /pricht das
Herz des Aurors. Da gibt es nichts An- oder Nachempfundenes, alles ſº

ein in warmer Herzlichkeit abgelegtes Bekenntnis eines todu'unden Menſcßen.
Ein beſonderes Lob verdient die treffliche Stilff. des Verfaſſers.“
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Friede H. Kraze, Heim Neuland. Roman von der Waſſerkante
und aus Deutſch-Südweſt. Geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

„Leipziger Tageblatt“:

„. . . Friede H. Kraze /e/r in das ge/36tar gewä6/e Miſeu zuei Haupt
perſonen, die durch ſeltene Charaktergabe unſere Sympathie haben müſſen,

ferner verarbeitet ſie mit farbenprächtig /e/fener Kraf er/ſ06e Momente von
„Sa6ula und Sühne, von Prüfung, Läuterung und Beffe6en in /C6öner
„Sprache und gibt lebendige Schilderungen aus dem WPüren des Aufſtandes,

der Vernichtung deutſcher Arbeit deutſchen Familienglückes auf den 6eßen
Dun/feldern unſerer Kolonien. Man darf „Heim Neuland“ den 6e/en
deutſchen Kolonialromanen an die Seite /e/en."

Karl Eugen Schmidt, Aus dem Tagebuch eines Säuglings.

5
. Auflage. Gebunden ./. 3.–

„Badiſche Poſt“, Karlsruhe:

„. . . Ein dro/Tges Büc6lein im Plauderton mit gelegent/a6 6ervortreten
dem derbem, aber geſundem Humor./atirºßen, aber wohlgemeinten Heben
auf die beim Aufziehen der Kleinen von Erwachſenen begangenen Zorheiten,
und mit feinem Perfändnis und 6erzlicßer Liebe zu der Men/C6enéno/pe.“

– Mein Sohn und ich. Aufzeichnungen eines Vaters. 3. Auflage.
Geheftet ./

. 2.–, gebunden ./. 3.–
„Die Zeit“, Wien:

„. . . Das reizende Bucß ſf mehr als eine bloße Sammlung Muffiger Kºn
dergeſchichten. Was uns da im Zone 6eiterffer Se/6ffverſpottung erzählt
wird, ſind im Grunde große Wahrheiten, die jeder beherzigen ſollte, der
frei von Auroritätshaſcherei ſein Kind erziehen uil“

Bernhardine Schulze-Smidt, Demoiſelle Engel. Eine Altbremer
Hausgeſchichte. Illuſtriert von W. Hoffmann. 4

. Auflage.

Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
„Frankfurter Zeitung“

- Von dieſem Beſcheidenen StiMe6en geht ein eigentüm/a6er Reiz aus, wie
ihn nur das Ecßte 6ervorbringen kann. Der arabaſf/aßgezierte Zon des
niederdeutſchen Roéoéo ff aufs Beſte getroffen, und die handelnden Perſonen
Ae6en /a6 p/a/f/a6 aus dem niedſaßen Kulturbü% 6eraus. Gemüt/aze
Wärme, die/a6 mit den Empfindungséreſen von „Hermann und Dorothea“
Berührt ſiegt über der Darſfe/Wung gebreitet. Das Büchlein kann allen Lie/-
/a6ern einer feinen Genreéunſ aufrichtig empfohlen werden."

Hans Walter, Ihr führt ins Leben uns hinein. Roman. 2. Auflage.
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

„Breslauer Zeitung“:

„. . . Das Intereſſe des Leſers wird 6s zum letzten Augenbla uaa6 ge
Baſten, die pſychology/66en Vorgänge /ndſpräc6rg 6erausgearbeitet. Waſ er

erzählt das Jabraſſa/eines jungen Leutnants, der in heißer Liebe zu einer ver
6eirateten Frau entbrennt und dieſe. Schuld durc6 einen freiwilligen Zoa/ü6nt."



Gräfin Lucie Uxkull, Die Wege des Freiherrn von Wolfsburg,
Roman. Geheftet / 4.50, gebunden / 5.50
„Hannvoverſcher Courier“:

„... Ein Roman aus der heutigen Geſellſchaft aus dem uns der volle Haucß
der Wirkſa6éeit an/frömt. Ein /innend ge/Gautes, mit feiner Künſtleréand.
gefaſungskräfg geformtes Bild. Zendenzlos wie jedes echte Kunſfuer.
Aber dem nachdenklichen Leſer uerden docß beklemmende Ideenreißen
wac6 6et dieſer ſpannungsvollen Darſtellung eines der ernſeffen Probleme
unſrer Zage.“

Otto Weiß. So ſeid Ihr! Aphorismen. I. Sammlung. 4. Auflage.
Geheftet / 3.–, gebunden ./. 4.–.

– So ſeid Ihr! Aphorismen. II. Folge. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
Georg Brandes urteilt in ſeiner Einleitung über Otto Weiß

„. . . Dieſe Sammlung von Aphorismen hat zum Urheber einen für dieſe
p6/6/op6/66-éünſler/Be Sonderart merkwürdig begabten Mann . . . Wer
unſern Autor ſe/ 6at die Empfindung, ſaß mit einem feinen Gef zu

unterhalten, den Menßenliebe vereint mit Menßenverachtung zum „Satiri
Aer gemacht haben.“

Carl Fr.Wiegand, Stille und Sturm. Neue Gedichte.
Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–

„Reiniſch-Weſtfäliſche Zeitung“, Eſſen 1

„C. F. Wiegand verdient, daß ganz Deutſchland ihn kenne, denn e
r
ſf

frei von allen Schlacéen der Mode und Beſitzer des LIrgeheimniſſes des
Eyr/Ben, er verfügt über eine einfache, aber zuvingende, ſaß zu kräftigem
Pathos erhebende Sprache, die in /6/aften Versformen das ihr notwendige
Gewand findet."

Margarete Windthorſt, Gedichte. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
„Der Bund“, Bern

„Wo wir Poeſie zu werten haben, dürfen wir uns mit./tſchen Werten allein
nicht begnügen. Wir müſſen nac6 dem Können fragen. Dieſe Frage nun
darf uie uir beim Leſen der Gedichte 6a/a/ inne uyurden, zuver/a6t/a6 6e
Jahr werden. Margarete Windthorſ verfügt über bewußt /&affende Sprach
Aunſ und auch über eine gewiſſe angeborene Zreffſicßer6eit im Ausdruck.“

Ernſt Ziel, Ausgewählte Gedichte. Ausgabe des Verfaſſers. Mit
Porträt. Elegant gebunden ./
. 6.–

Rudolf Krauß im „Literariſchen Echo“, Berlin:

„. . . Zie/ge6ört eben zu denen, die dem Pub/éum vie/und Bedeutſames
zu ſagen 6aben. Dabei verfügt e
r

über einen ſeltenen Reichtum a
n

äußeren
AMitte/n, um /eine Ideen in Poeſe umzuſetzen, Füße und Glanz des /prac6

/a6en Ausdrucés, ſatte Zarben, vielfältige Formen und findige Reiméunſ."
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- - - - - -
24. Auflage. In reichem Geſchenkband nach Entwurf von Prof. Paul Lang

gebunden ./. 7.–
Das auf beſtes Alphapapier zweifarbig gedruckte Buch mit ſeiner reichen, von Prof. Paul
Lang entworfenen Ausſtattung befriedigt auch den anſpruchsvollſten Bücherfreund.

„Neue Preußiſche (†) Zeitung“, Berlin:

„. . . Kaum einen bedeutenden Namen der Literaturge/6icóre ſe
i

Goethe
uord man darin vermiſſen. Der Vorzug dieſer trefflicßen Anthologie liegt darin,

daß ſie nicht etwa eine wil'Für/abe, nac6 dem Geſó6znacé des Herausgebers ge
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wählte Zuſammenſtellung von Gedicºzent entfit, ſondern daß /e auf frerar
6/for C6e L2o//ändigkeit Anſpruc6 er6eßen darf, weil neben dem rein fünf
MergC6en auc6 dieſer u/en/C6af/a6e Grundſatz /eitend war, der zugleic6 forderte,
daß jeder Dia6ter nicht nur mit guten, ſondern auc6 mit beſonders für 6n
abara.frerſ C6en Beiſpielen ſeiner Kunſt vertreten./e“r- -----------------------------------------------a->ss
Freut euch des Lebens . . .
Ein Blütenſtrauß deutſcher Lyrik von Rudolf Presber

5. Tauſend. Kartoniert / 3.–, elegant gebunden / 4.–
„Frankfurter Zeitung“:

„. . . Aus Hundert./a/ren Lyré 6at Pres6er (mf Ausſchaffung zon
Goet6e und .SabiMer) Lieder der Freude, des Genuſſes und//fi/Wer Heiter
Aeit zuſammengetragen . . . Gut ſ's, daß wir dieſes Bucß 6aben, es
wird ein Sorgenbrecher ſein wie ein edler Tropfen vom Rhein.“
«--e-- •-e-«----------------------------------------------------------- -

Die Sinnſprüche
Omars

des Zeltmachers
- UBAIAT-- OMLAR

AM.-1-K AU Rubaijat-i-Omar-i-KhajjamÄ Aus dem Perſiſchen übertragen"Ä" Ä von Dr. Fr. Roſen, Kaiſerlichs" Ä - - -- -
Deutſchem Geſandten in Liſſabon

Buchausſtattung und Ein
band von Prof. Hauſtein

Sºg ÄsZ Zweite, vermehrte Auflage
UTT Geheftet / 4.50, in Leinen

DEUTSC gebunden / 6.–, in Leder
gebunden / 10.–

Franz Servaes ſchreibt im „Tag“:

„. . . Mehr aß aus einer der früheren Überſetzungen ſpringt uns aus dieſen
Kern/prüc6en eine Perſön/a6éeit entgegen, ein voller Menſ@6 mit./einem Waſer
/pruch ein Zor und ein Weſer, ein Lebensverächter und ein Lebensgenießer
ein leic6ſºnniger Poer und ein 6eſonnener Didaktiker. Dazu 6ar KPoſen aus
ſeiner ſouveränen Be6errſcßung des geſamten Stoffgebietes 6eraus einige an
genehm lesbare und 6öc6/ 6elehrſame A6/andlungen ſeinen Überſetzungen
6inzugefügt, ſo daß uns jetzr Omars Zeitalter, ſeine menſchliche Perſönfa6éei.
und//eft aſee/ſer Etraße/stoert greifbar zor Augen treten.“

69



---------------------- Im Hierbſt 1912 erſchien eine -----------------

Säkular-Ausgabe d
e
r

Kinder- und Hausmärchen
Geſammelt durch die Brüder Grimm

Mit 4 Bildern in Farbendruck und 181 Textilluſtrationen von P. Grot
Johann und R

.
Leinweber. In ſtimmungsvollem grünem Ripsband nach
Entwurf von Prof. V. Cillarz

Ladenpreis / 20.–, Luxusausgabe in Ledereinband / 30.–

Fs ſind jetzt hundert Jahre, daß zum

Ä erſten Male in Deutſchland dieſes
"Z

Y Buch
erſchien, das in der Folge

Keine Verbreitung finden ſollte, die

S
º wohl nur noch von der Bibel

übertroffen wird.

Wie der Text dieſes Buches
ewig jung bleibt, ſo gehören auch

die Bilder dieſer Ausgabe, ſo viele
Künſtler ſich auch an dieſen un
erſchöpflichen Stoffen verſucht
haben, immer noch zu dem Beſten

ihrer Art, was die beigegebenen

> <=-- Probebilder erweiſen mögen. –

Eltern von Verantwortlichkeitsgefühl werden ſich klar darüber
ſein, von welch weittragender erzieheriſcher Bedeutung im guten

und ſchlechten Sinne die Bücher ſind, die ſi
e ihren Kindern in die

Hand geben, denn e
s wird nicht nur durch den Inhalt das ſittliche

und literariſche Empfinden, ſondern durch Bilder und Ausſtattung

der Bücher auch das äſthetiſche Gefühl gebildet oder verbildet.

In wohlhabenden und gebildeten Häuſern wird man deshalb den

Kindern nicht mehr die billige und ſchlechte Fabrikware, wie ſi
e

in den Warenhäuſern meiſt zu finden iſ
t,

ſondern gehaltreiche und
würdig ausgeſtattete Bücher dieſer Art in die Hand geben.
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Urteile der Preſſe über di
e

Prachtausgabe von Grimms Märchen
illuſtriert von Grot Johann und Leinweber

„Jugendſchriften-Warte“, Berlin

„In erſter Linie / 6ier die monu
mentale Ausgabe der Deutſc6en Per
/ags-Anffaß zu nennen. „Sie iſ

t

ein
Pracérweré. Dem Text iſ die Herrſcße
Ausſtattung würdig angepaßt. In /ei
nen Zeichnungen 6eweff Grot. 7o6ann
nicht nur den gewandten, ſondern auch
den poet C

6 Begabten Künſtler.“

„Berliner Illuſtrierte Zeitung“, Berlin

„ Wir wüßten Aeine Er@einung des
Büc6ermarktes, die /aß me6r für den
deutſchen Weihnachtsr/C6 eignete, aß
Grimms Märchen in dieſer Geſaß. Es

/ ein Familienbuc6 in des Wortes
edelſter Bedeutung, gleicherweiſe für
alt und jung berechnet, denn wo immer
wir dieſes Aóſf/aße Buc6 auf 6/agen, da
/euc6ren uns in unzergäng/a6er Fr/aße
die vertrauten Geſaßen entgegen, die

in den Jugendtagen unſere P6antaſie
Bevölkerten."

„Norddeutſche Allg. Zeitung“, Berlin:

„Der IMgſrator P.Gror. 7o6ann er
weſ ſaß aß der 6erufenſe Interpret
dieſer Schöpfungen des deutſcßenl2oſs
gemüts. Welcß ba/a/feinem, Balaſ nai

vem, 6a/a/groteskem Humor begegnen
uoir zum Beiſpie/ in den Bildern zum
„.7ungen Rieſen“, zum „König vom
goldenen Berge“, zu „Des Teufeß
rußigerBruder“, zum „Armen Mü/7er
6urſaßen“, zu den „Sieben Schuwaben“.
Wer für ſeine Kinder eine Gabe von
Bleibendem Wert für den Weihnachts
tſa6/ucht, dem wüßten uir./ofern der
Preis kein Hindernis, Aein beſſeres
Wer zu empfehlen.“

„Voſſiſche Zeitung“, Berlin:

„Das berühmte Werk, das in der
We//teratur nicór/einesgleichen findet,
Hätte einen Beſſeren Interpreten als

AGrot. 7ohann Kaum erhalfen Aönnen.
Liebevo/Tverſenér /af der Künſtler in

den Geiſ der Märchen und gibt die
/nnige Anmur wie den /aha/haffen
Humor gleich treffend wieder."

„Pfarrhaus“, Leipzig:

„Es iſt ein Kapitalwerk, das ſo recht

in jedes deutſche Haus gehört, wo man
noc6.Sinn hat für echte Poeſe. Dieſes
ü6er aſſes Lob erhabene Prachtbucº
wird im Pfarrhaus vie/../u6e/ erregen,
wenn e
s

am Heiligen Abend unter
dem Zannenbaum liegt."
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Romane und Erzählungen

ausländiſcher Dichter

-z-------------&-»------------- --------- ->se --------------------

Im Herbſt 1912 erſchien das zweite Werk in der Romanſerie:

Frank Norris, „Das Epos des Weizens“

Die Getreidebörſe
Eine Geſchichte aus Chikago

Preis geheftet / 4.– - - - Gebunden / 5.–
Norris gehört zu den bedeutendſten Vertretern des ſozialen Romans.
Off ff er – und nicht mit Unrecht – mit Zo/a verglichen worden,
dem er in der packenden Schilderung modernen Lebens und in der
Unerbittlichkeit, mit der er ſoziale Mißſtände geißeſ, gleichkommt.

Eine glänzende Schilderung des Lebens in den Geſa/C6affs- und
beſonders Handelskreiſen des modernen Amerika, die wir in dieſem
Roman finden, ſf von ſo außerordentlichem Intereſſe, daß dadurc6
/6on der Erfolg des Romans geſichert ſein ſollte. Die Schilderung
einer Rieſenſpekulation an der Chikagoer Börſe, ihrer Entſtehung,
ihres vorübergehenden Sieges und Abſießlichen Zuſammenbruchs
hält den Leſer in geradezu atemberaubender Spannung.

Früher erſchien

Der Oktopus. Eine Geſchichte aus Kalifornien.
Preis geheftet / 4.–, gebunden / 5.–

Die „Neue Zeit“, Stuttgart

„. . . Die wirt/Bafficßen Kämpfe, die ſaß an der Produktionsfätte des
Weizens, in dieſem Falle einem Flußtaſ in Kalifornien, zwj@en den
Produzenten, den Farmern und dem Großkapitalſ abſpielen, das aß

. Eiſenbahntruff die Farmer zu unterjochen verſucht, ſind Vorgänge, die,

zuma/in der Darffeſſung dieſes Werkes, an dramat/Ber Spannung und
nicór zumindeſt auc6 an tragſ&er WPucßr noc6 nicht einma/rein Kün/-
/er/66 6inter den GeſGBehniſſen einer Ilias oder eines Nibelungenliedes zu
rºaſe6en, deren pſyc6 GBe Suggeſtion aber um ſo eindringlicher wirét, aß
in modernen Opus eine ganze Klaſſe in den einzelnen Kämpfund//eidet.“
w- ---ww-wr-w- vr-w- vw-g- ------- --- ---=-
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Ausſchnitt eines Bildes aus «Sheridan, Läſterſchule»



1E1NET11)iner WBildnis e
Meaus «Lemberger,

Karl von Saar
Probebild 1at Uren.»iſtermin



Maxim Gorki. Foma Gordjejew. Roman. Aus dem Ruſſiſchen
von Klara Brauner. 6. Auflage. Geh. / 2.–, geb. / 3.-
- Zwei Novellen (Malwa – Konowalow). Deutſch von Klara
Brauner. Geheftet / 1.50, gebunden / 2.50
Rudyard Kipling, Das Licht erloſch. Roman. 8. Auflage.

Geheftet / 3.–, gebunden ./. 4.–

A. Kuprin, Das Duell. Ein ruſſiſcher Militärroman. 3
. Auflage.-

Geheftet ./
. 2.50, gebunden / 3.–

Pierre Loti, Madame Chryſanthème. Roman. Aus dem Fran
zöſiſchen. 2

. Auflage. Geheftet . . 2.–, gebunden ./. 3.–

– Ramuntdho. Roman. Deutſch von E. Philiparie.
Geheftet / 2.50, gebunden ./. 3.50

George Ohnet, Der Weg zum Ruhme. Roman. Deutſch von
Ludwig Wechſler. Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Mathilde Serao. Schlaraffenland. Neapolitaniſcher Sittenroman.
Aus dem Italieniſchen überſetzt von K. Manfred.

Geheftet / 5.–, gebunden / 6.–
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? Erzählung aus dem Zeitalter
Neros. 11.–15. Tauſend. In Leder gebunden / 4.–

– Ohne Dogma. 3
. und 4. Auflage. 2 Bände in 1 Bande.
Geheftet / 2.50, gebunden / 3.50

Leo Tolſtoj, Auferſtehung. Roman. 1
3
.

Auflage,

Geheftet ./
. 2.–, gebunden ./. 3.–

Lewis Wallace, Ben Hur. Eine Erzählung aus der Zeit Chriſti.
Ausgabe in 2 Bänden. 18. Auflage. Geh. / 5.–, geb. / 7.–

– – Volksausgabe in einem Bande. 125. Auflage.
Geheftet / 1.75, gebunden / 2.–. In Geſchenkband / 3.–
Emile Zola, ſiehe nächſte Seite.
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Emile Zolas Meiſterromane
Wohlfeile Geſamtausgabe

12 Bände, in 8 Bände vornehm in Leinen gebunden / 28.–
Inhalt: Der Zuſammenbruch – Das Geld – Lourdes –
Rom – Paris – Fruchtbarkeit – Arbeit – Wahrheit– Einzig berechtigte deutſche Ausgaben–
Die KrafvoMº Rea/ffi Zo/as, die nic6r davor zurüc66rect,
auc6 die Abgründe menſchlicher Leidenſchaffen in den Rahmen
ſeiner Kulturbilder zu ſpannen, galt lange als anffóßig für den an
die milde Koff der Familienblatt/iteratur gewöhnten deutſaben
Leſer. Heute erkennt man klar die großen künffſariſchen Werte
der Zolaſchen Romane, und kein gebildeter Deutſcher kann an
ihnen vorübergehen, ſondern muß wenigſtens die bedeutendſten
durc6 eigene Lektüre kennen lernen.

Emile Zolas
Romane in Einzelausgaben

Der Zuſammenbruch. Der Krieg von 1870/71. Roman. Volks
ausgabe in l Bande. 11.–20. Tauſend. Geh. / 2.–, geb. / 3.–

Lourdes. Roman. Volksausgabe in 1 Bande. Geh../ 2.50, geb../ 3.50

Rom. Roman. Volksausgabe in 1 Bande. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
Das Geld. Roman. Volksausgabe in 1 Bande.

Geheftet / 2.–, gebunden / 3.–
Doktor Pascal Roman. 2 Bände. 2. Auflage.

Geheftet / 5.–, in 1 Band gebunden / 6.–
Paris. Roman. Volksausgabe in 1 Bande. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
Fruchtbarkeit. Roman. Volksausgabe in 1 Bande.

Geheftet / 3.–, gebunden / 4.–
Arbeit. Roman. Volksausgabe in 1 Bande. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
Wahrheit. Roman. Volksausgabe in 1 Bande. Geh. / 3.–, geb. / 4.–
Der Krieg VOIl 1870/71. (Der Zuſammenbruch.) Roman. Illuſtr.

Gebunden 45.–
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In reich dekoriertem, geſchmackvollem Original-Leinenband / 18.–

Stuttgart und Gerº

z=

Nur in tauſend numerierten Exemplaren gedruckt

> > > Ein Neudruck wird nicht erfolgen > > >

Zs iff eine merkwürdige Erßeinung, daß von den Werken Sheridans,
eines der bedeutendſten eng/6hen Autoren aus der zweiten Hälfte des
18.7ahrhunderts, faff nichts ins Deutſche überſetzt wurde. S
o

kennt man

in Deutſ06/and wohl den Namen des Dichters, während ſeine Werke bei
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uns ziemlich unbekannt geblieben ſind – Dia Läſſer/Buſe (The „Schoo/
fo- „Scanda/O ſ eines der glänzendſfon „Sitten/fücke der We/t/teratur,
das man getroff den beſten franzöſiſchen Sittenkomödien der Vergangen

Zeit an die Seite /e/ſen 4ann. Wir dürfen daher hoffen, daß unſere von
Gi/a/a und Theodor- Erzeſ meiſterhaff beſorgte Uberſetzung bei den
deutſchen Literaturfreunden und beſonders bei den deutſchen Bibliophilen

eine gute Aufnahme finden werde. Den /etzteren beſonders empfehle ſie
faſ durch ihre künſtleriſch vornehme und gediegene Ausſtattung und durch
die geiſfreichen Illuſtrationen Hugh Zhomſons eines der begabteffen
Zeichner des heutigen Englands, der die preziöſ und vielfach frivole
engliſche Geſellſchaft der zuweiten Hälfte des 1

8
.

Jahrhunderts ingraziöſen
und fein abarakteriſierten Figuren a

n

uns vorbeiführt, die Bilder möchte
man den Werken der genia/en franzöß%ßen Künſtler aus der Zeit das
/acózehnten Ludwig vergleichen. Der ſtattliche Band enthält 25 farbige
Vo/bi/aar- und 1

9 Zoxt/u/frationen (Tadarzeia6nungen). Das Buc6 ff

gedruckt auf befes eng/C6es Leichtdruckpapier. Den Einband hat Prof.
Pau/Lang entworfen. Der Umſfand, daß das /6öne Werk nur in einer
Auflage von tauſend numerierten Exemplaren er/Geint, dürfe dazu bei
tragen, daß es /66ne/ vergriffen und bald zu den geſuchten Koſtbarkeiten
der deutſ06en bib/op/i/en Literatur gehören wird
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nter dem obenſtehenden, in verkleinerter Nachbildung des

Originaltitelblattes wiedergegebenen Titel erſchien ſoeben ein

koſtbar ausgeſtattetes Werk über den farbigen Kupferſtich in Frank
reich, das einen intereſſant und geiſtreich geſchriebenen Text über

dieſen Gegenſtand aus der Feder von Prof. Dr. Jaro Springer und
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Blätter nach Originalen der berühmten Sammlung des Herrn Julius
Model in Berlin enthält.

Das Werk in Folioformat in koſtbarer Liebhaberausſtattung,

gedruckt auf feines Leichtdruckpapier, gebunden in Halbpergament,

koſtet / 75.–. Eine in 100 Exemplaren hergeſtellte Luxus
ausgabe war bereits vor Erſcheinen vergriffen.

Einband und Buchausſtattung wurden entworfen von Profeſſor

Paul Lang.

Das Werk wurde nur in einmaliger Auflage

hergeſtellt, ein Neudruck erfolgt keinesfalls.

Zinen reuen und verläßlichen Begleiter durc6 die franzöß%Be Kunſ
des 1

8
.

Jahrhunderts nennt. 7aro „Springer in ſeiner Einleitung zu dieſem
Werke den franzö/66en Farben/ficº. Damit iſt gleichzeitig die Bedeu
tung dieſes Werkes feſtgeſtellt. Gerade die moderne Geſellſchaft fühlt ſich

zu dieſer Kunſt beſonders hingezogen, und in der Zat gibt es – da die
große Kunſ früherer Epochen immer /Bon eine gewiſſe Kenner/Baff für
voMa Genußfähigkeit vorausſetzt – für den modernen Menßen kaum
etwas Entzückenderes als dieſe reizvollen, zierlichen und geiſtreichen
Geſe/ſchaftsbilder, 66önen Frauenköpfe, graziöſen Bildniſſe uſw. „So if

f

denn dieſes Werk nicht nur ein Mitte/ zur Vermehrung unſerer Kennt
niſſe, ſondern ein Kunſtkabinett, das uns die erleſenffen künffler/Cßen

Genüſſe bereitet.

/m Zext und in den farbigen Reproduktionen kommen alle irgend

Bedeutenden Meſſer zu ihrem vollen Rechte, und werden demnacó Kunſ
wiſſen/Baff und Sammler alles darin finden, was ſie billigerweiſe von
ihrem beſonderen Standpunkte aus erwarten können. Die Kenner dieſes
Kunſgebietes wiſſen, daßHerr. 7ulius Mode/in Berlin, der uns in Hoch
Aerziger Weiſe /einen ko/fbaren Beſitz a/s Vorbilder für die Reproduk

tionen unſeres Werkes zur Verfügung ſtellte, die vielleicht koſtbarſte „Samm
/ung franzó/66er Farbenficle beſitzt, und daß demnach für unſere NacB
bildungen nur Drucke von tade/ſo/er Friſche und Erhaltung als Vor
/agen dienten, worauf es gerade b

e
i

dieſem Kunſtzweige ſo ſehr vie/an
Kommt, wenn die Reproduktion die Reize des Originals wiré/a6 reſſos
wiedergeben /o/ Daß der Verlag fähig iſ

t,

wirklicß Hervorragendes auf
dem Gebiete farbiger Nachbildungen zu laſſen, das hat er im vorigen

«7ahre mit ſeiner glänzenden Publikation der „Meiſſerminiaturen aus
fünfjahrhunderten" bewieſen, die a/s unvergleichſaß in der Qualität der
farbigen Nachbildung wiMg von allen Kennern anerkannt wurde.
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Meiſterminiaturen aus fünf

Jahrhunderten
Herausgegeben von Ernſt Lemberger

Enthaltend: Abriß der Geſchichte der Bildnisminiatur in Europa. 75far
bige Fakſimiletafeln, darſtellend ausgeſuchte Meiſterwerke der Bildnis
miniatur des 16. bis 19. Jahrh. Künſtlerlexikon der Miniaturmalerei.

Preis des vornehm und reich gebundenen Bandes in Gr.-4° / 30.–
Zuer der ſiebensuürdigſten Kunſtzweige, an den fa6/o vie/ Reiz des
Perſön/a6en und Zauber des Erlebten knüpf, war uns in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz verloren gegangen - die Bildnis
miniatur, die einff in den Zagen der Wertherſbuärmerei und der
Romantik einen Raum im Leben unſerer Aſtvordern eingenommen hatte,
weit größer als jede andere Kunſ, denn we/aze Braut ließ nicht dem
Geliebten, we/a6er Werther nicht ſeiner Lotte als erſtes Zeichen der Liebe
/ein Bildnis zierlich auf Elfenbein gemalt zugehen. Welcher Zauber geht
nicht noch heute von ſolchen Reliquien der Liebe aus, wenn wir in altem
Familienerbteilſ das Etui oder die Brieftaße aus feinem Saffianſeder
finden, welche das Bildnis eines /Bönen Mädchens birgt und einff be
/fimmt uar, a/s Za/sman der Zreue auf einem ſiebenden Herzen zu
zußen, oder wenn wir durcé die CY am Medaiſonbila eines ecen
Damon erinnert werden, daß es einma/a/s.Schmuc auf dem Buſen einer
/o/en, reizenden P6yMs ruhte, die einſt jung und froh wir wir, nun längſ?
in „Staub zerfallen iſ

t. Wenn wir heute dieſe entzückenden Denkmale der
graziöſeffen aller Künſte ſehen, begreifen uir es kaum, wie ſie jemals ver
geſſen werden und faff der Verachtung anheimfallen konnten. Geradezu
rapid wuchs daher denn auch das Intereſſe an unſerem Gegenſtand als
im Lauf der letzten 7ahre einige Sammler auf Ausſfeſſungen ihren Kun/-
Beſitz a

n Bildnisminiaturen größeren Kreiſen vor Augen führten. Der
Hauptzuea unſeres Werkes und der Grund, wesha/b es trotz vornehm
/ſer Ausſaaung und unübertroffener Originaltreue ſeiner Nachbildungen
zu ſo wohlfeilem Preiſ erſchien, iſ

t,

daß es über den Kreis der Sammler
/inaus dieſe preziöſe und liebenswürdige Kunſt auch den weiteren Kreiſen
der gebildeten Kunſtfreunde wieder nahebringen ſoll. Man ſieſ heute
wieder mit Vorliebe die Werke der Dichtung aus dem erſfen./ahrhundert
der Wiedergeburt deutſ06er Literatur, die durch den Schaden der Zitanen
uns ſo lange verdunke/ er/Gienen. Die Bildende Kunſt dieſer Epoche
verdient daneben auch wieder ihren Platz an der Sonne, aus kaum einem
ihrer vielen Zueige /pricht aber der Geiſt der Zeit /o deut/ia6 und un
mittelbar zu uns uie aus dieſen Werken, die wir die./dyllen und lyri@bon
Diaſtungen der Malerei nennen möchten.
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----------------------------------------------------------------------

KLASSIKER DER KUNST
IN GESAMTAUISGABEN

Bisher erſchienen 22 Bände.

------- ------ ------ ------ ------ -- --- --------- -----------

Mehr Kunſt ins deutſche Haus!

o ertönte in den letzten Jahren der Ruf in zahlloſen Artikeln
der Tages- und Fachpreſſe, in Vorträgen und Schriften, die ein

künſtleriſches Thema behandelten. Der Ruf iſt nicht vergeblich er
klungen, denn das Intereſſe und das Verſtändnis für Kunſt und
künſtleriſche Fragen iſt unleugbar in den weiteſten Kreiſen ſtetig
gewachſen und tiefer geworden. Ja, es herrſcht heute eine Freude
am Sehen, eine Luſt an Bildern, wie vielleicht nur in den Blüte
jahren des Reformationszeitalters. An die Stelle des Leſens über
Kunſt und Künſtler iſ

t jetzt mehr und mehr das Betrachten der
Kunſtwerke ſelbſt getreten, und viele der in den letzten Jahren
erſchienenen künſtleriſchen Publikationen haben dieſe Freude am

Sehen und Genießen bildender Kunſt ganz weſentlich gefördert.

Die bisher erſchienenen Werke boten jedoch zumeiſt nur eine Aus
wahl einzelner Kunſtblätter. Es fehlte a

n

einer Sammlung, die das
geſamte künſtleriſche Schaffen eines Meiſters vereint zu einem für
jeden Kunſtfreund erſchwinglichen Preiſe darbietet. Dieſem in allen
kunſtſinnigen Kreiſen längſt empfundenen Mangel iſt nach dem Urteil
hervorragender Kunſtkenner durch die «Klaſſiker der Kunſt in
Geſamtausgaben» in unübertrefflicher Weiſe abgeholfen worden. –
Wie der Literaturfreund in den bekannten Geſamtausgaben der
Klaſſiker der Literatur die Werke eines Dichters überſichtlich vor ſich
hat, ſo werden dem Kunſtfreund in den «Klaſſikern der Kunſt» nun

ſämtliche Schöpfungen eines Meiſters in tadelloſen Re
produktionen in je einem Bande zu ſehr wohlfeilem Preiſe

dargeboten, ſo daß auch der Minderbemittelte nun zu den reinen
und edlen Genüſſen Zugang hat, die uns die Schöpfungen der
bildenden Künſte zu bereiten vermögen.
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Murillo: Die Geldzählerin
Probeabbildung aus «Klaſſiker der Kunſt, Bd. XXII: Murillo»

(Siehe Seite 81)



In der Sammlung ſind bis zum Sommer 1912 nachſtehende 21 Bände erſchienen:
I. RAFFAEL. Des Meiſters Ge
mälde in 275 Abbildungen. Her
ausgegeben von Georg Gronau.
4. Auflage. Gebunden ./

t 8.–
II
.

REMBRANDTS GEMALDE
in 643 Abbildungen. Heraus

gegeben von W. R. Valentiner.

3
. Auflage. Gebunden ./
.

14.–
III. TIZIAN. Des Meiſters Gemälde

in 284 Abbildungen. Heraus
gegeben von Oskar Fiſchel.

4
. Auflage. Gebunden / 8.-

IV. DÜRER. Des Meiſters Gemälde,
Kupferſtiche und Holzſchnitte in
473 Abbild. Herausgegeben von
Val.Scherer. 3.Aufl. Geb../10.-
V. RUBENS. Des Meiſters Gemälde

in 551 Abbildungen. Heraus
gegeben von Adolf Roſenberg.

3
. Auflage. Gebunden / 12.-

VI. VELAZQUEZ. Des Meiſters
Gemälde in 172 Abbildungen.
Herausgegeben vonWalter Genſel.

2
. Auflage. Gebunden ./
. 7.-

VII. MICHELANGELO. DesMei
ſters Werke in 169 Abbildungen.
Herausgegeben von Fritz Knapp.

3
. Auflage. Gebunden / 6.-

VIII. REMBRANDTSRADIERUN
GEN in 408 Abbildungen. Her
ausgegeben von Hans Wolfgang
Singer. 2

.Aufl. Gebunden./8.-
IX. SCHWIND. Des MeiſtersWerke

in 1265 Abbildungen. Heraus
gegeben von Otto Weigmann.

Gebunden ./. 15.–
X. CORREGGIO. Des Meiſters
Gemälde in 196 Abbildungen.
Herausgegeben von Georg Gro
12U. Gebunden / 7.–

. DONATELLO. Des Meiſters
Werke in 277 Abbildungen. Her
ausgegeben von Paul Schubring.

Gebunden ./ 8.–

X I

XII. UHDE. Des Meiſters Gemälde

in 285 Abbildungen. Heraus
gegeben von Hans Roſenhagen.

Gebunden ./. 10.–

XIII. VAN DYCK. Des Meiſters
Gemälde in 537 Abbildungen.
Herausgegeben von E.Schaeffer.

Gebunden ./ 15.–

XIV. MEMLING. Des Meiſters
Gemälde in 197 Abbildungen.
Herausgegeben von Karl Voll.

Gebunden / 7.–
XV. THOMA. Des Meiſters Ge
mälde in 874 Abbildungen. Her
ausgegeben von Henry Thode.

Gebunden / 15.–
XVI. MANTEGNA. Des Meiſters
Gemälde in 200 Abbildungen.
Herausgegeben von Fr. Knapp.

Gebunden ./ 8.–
XVII. RETHEL. Des Meiſters Werke

in 300 Abbildungen. Heraus
gegeben von Joſef Ponten.

Gebunden ./ 9.–

XVIII. FRA ANGELICO. DesMei
ſters Gemälde in 327 Abbil
dungen. Herausgegeben von
Frida Schottmüller,

Gebunden ./ 9.–
XIX. MAX LIEBERMANN. Des
Meiſters Gemälde in 304 Ab
bildungen. Herausgegeben von
Guſtav Pauli. Geb. / 10.–

XX. HOLBEIN DERJÜNGERE.
Des Meiſters Gemälde in 252
Abbildungen. Herausgegeben
von Paul Ganz. Geb. / 9.–

XXI. WATTEAU. Des Meiſters
Werke in 182 Abbildungen.
Herausgegeben von E

.

Heinrich
Zimmermann. Geb. / 8.–

Soeben erſchien Band XXII. MUIRILLO. Des Meiſters Gemälde

in 287Abbildungen. Herausgegeben von Auguſt L.Mayer. Geb. / 12.-
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Memoiren Briefwechſel: Biographien

und verwandte Werke

Die nachſtehend verzeichneten Bücher ſtellen nur einen Teil

dieſer ſehr ausgedehnten Abteilung unſeres Verlages dar. Ein

Spezialverzeichnis wird auf Verlangen unentgeltlich zugeſandt.

Sein Leben und ſeine Zeit.
GRAF JULIUS ANDRASSy

Nach ungedruckten Quellen
von Eduard von Wertheimer. I. Band: Bis zur Ernennung zum
Miniſter des Äußern. Mit einem Bildnis. Stuttgart 1910. XXII
und 650 S. Lex.-8°. Geh. / 15.–, in eleg. Halbfranzbd. / 17.–

(Der II
. Band, der das Lebensbild abſchließt, erſcheint ſpäter)

Ein deutſcher liberaler Poli
RUIDOLF VON BENNIGSEN

tiker. Nach ſeinen Briefen

und hinterlaſſenen Papieren von Hermann Oncken. 2 Bände. Mit

1
3 Bildbeilagen. Stuttgart 1910. 757 und 660 S
.

Lex.-8°.
Geheftet ./

. 24.–, in eleganten Halbfranzbänden / 30.–

Herzog von Schleswig-Holſtein.CHRISTIAN AUGUST
Ein Beitrag zur Geſchichte der Be

freiung Schleswig-Holſteins. Von Joh. H
.

Gebauer, Dr. phil.,

Oberlehrer am Kgl. Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim. Mit
einem Bildniſſe des Herzogs. Stuttgart 1910. 391 S

. Gr.-8°.
Geheftet / 6.–, ſchmiegſam in Leinen gebunden / 6.75

von Preußen. DenkwürdigkeitenPRINZ FRIEDRICH KARL
aus ſeinem Leben. Vornehmlich

auf Grund des ſchriftlichen Nachlaſſes des Prinzen bearbeitet und
herausgegeben von Wolfg. Foerſter, Hauptmann, aggregiert dem
Generalſtabe der Armee und beim Großen Generalſtabe. 2 Bände.

Mit 8 Bildniſſen, 3 Fakſimiles eigenhändiger Briefe des Prinzen
und 1
8 Kartenſkizzen. Stuttgart 1910. 377 und 556 S. Lex.-8°.

Geheftet ./
. 20.–, in eleganten Halbfranzbänden / 24.–
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Herzog zu Schleswig-Holſtein.FRIEDRICH CHRISTIAN Ein Lebenslauf. Von Hans Schulz.
Mit einem Bildnis des Herzogs und einer Stammtafel des Olden
burger Hauſes. Stuttgart 1910. VI und 402 S. Gr.-8".

Geheftet / 6.–, ſchmiegſam in Leinen gebunden / 6.75
Denkwürdigkeiten desHOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST
Fürſten Chlodwig zu

Hohenlohe-Schillingsfürſt. Im Auftrage des Prinzen Alexander zu
Hohenlohe-Schillingsfürſt herausgegeben von Friedrich Curtius.
2 Bände. Mit 5 Bildniſſen und 1 Fakſimile-Beilage. Stuttgart 1907.
VII, 440 und 565 S. Lex.-89.

Geheftet / 20.–, in eleganten Halbfranzbänden / 24.–
Geſpräche und Erinnerungen.FRANZ VON LENBACH
Mitgeteilt von W. Wyl. Mit

einem Bildnis und einem Brieffakſimile Lenbachs und vier bisher

unveröffentlichten Bildern. Stuttgart. 4. Tauſend 1904. 160S. Gr.-8°.
Geheftet / 3.–, in Leinen gebunden / 4.–

ERNST VON LEyDEN
Lebenserinnerungen. Herausge
geben von ſeiner Schweſter Clariſſa

Lohde-Boetticher. Mit einem Vorwort von Wilhelm Waldeyer,
Geh. Medizinalrat, Mitglied und ſtändiger Sekretär der Akademie
der Wiſſenſchaften. Mit 8Bildniſſen und 2Fakſimiles. Stuttgart 1910,
VIII u. 284 S. Lex.-8°. Geh. / 6.–, in eleg. Halbfranzband / 8.–
LOE Erinnerungen aus meinem Berufsleben 1849 bis 1867

von Freiherrn von Loé, Generalfeldmarſchall. Stutt
gart 1906. 140 S. Lex.-8°. Geh. / 5.–, in Leinen geb. / 6.–
MOHL Lebenserinnerungen von Robert von Mohl. 1799 bis

1875. 2 Bände. Mit 13 Bildniſſen. Stuttgart 1902.
VIII, 288 u. 451 S. Lex.-8°. Geh. / 10.–, in Leinen geb. / 12.–
FELMUTH VON NOLTKES BRIEFET an eine Braut

und Frau. Neue
Ausgabe in einem Band. Mit einem Bildnis der Frau von Moltke.
Stuttgart, 6. Auflage, 1910. 373 S. 8°

.

In Leinen gebunden / 5.–
Erinnerungen von Ernſt Freih. von Plener. Erſter

PLENER | Bj Jugend, Paris und London bis 1873. Stutt
gart 1911. X und 392 S. Lex.-8°.

Geheftet ./ 8.–, in elegantem Halbfranzband ./. 10.–
(Band II erſcheint ſpäter)
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Erinnerungen eines alten Öſterreichers. VonPRZIBRAM
Ludwig Ritter von Przibram. 2 Bände. Stutt

gart 1910/12. 411 S. Lex.-89.
Geheftet / 16.–, in elegantem Halbfranzband / 20.–

Aus dem fro6/nnigen, harmlos 6eiteren Leben der vormärz/aben Wiener
Geſel/Haff fü6ren dieſe Erinnerungen mitten hinein in das 66einbar un
entwirrbare Daiatt des 6eurigen poſt/Gen Cſerrea das mit dem Auf
tauc6en von Parlament und Preſſe beginnt und in deſſen erſe Kämpfe der
Verfaſſer aß.7ournalſ und höherer Miniſterialbeamter in der Preßabteilung
des Auswärtigen Amtes /e/6/ mitverfochten war. Seine Bilder und Er
zä6/ungen aus den Kreiſen der 7ournaffen und Parlamentarier und aus
den wechſelnden öfferreich/Ben Miniſerien von Schmerling und Rec66erg 6s
zu Beuff und Andrä/y/nd für den Hiſtoriker eminent wichtige Betträge zur
Kenntnisderdamaligen Regierungsverhältniſſe der Habsburgſ@en Monarc6te.

Bohemia, Prag:

„. . . Die glänzende Schilderung Andrä/ys allein könnte genügen, dieſem
Zei/der Aufzeichnungen dauernden Wert zu verleißen, und doc6 ſf das nur
eines unter den vielen der Hier entworfenen Bila/n/We, Aurz, uyte HerrPrz
Bram überaM ins volle Leben ſeiner Zeit hineinzugreifen verſand ſo darf
man nun auc6 von ſeinem Buche ſagen. Wo ihr's paar, da ſ's intereſſant."

Die Ära Manteuffel. Federzeichnungen ausPUITTKAMER
Elſaß-Lothringen. Von Alberta von Puttkamer,

unter Mitwirkung von Staatsſekretär a. D. Max von Puttkamer.
Stuttgart 1904. 188S. Lex.-8°. Geh../ 5.–, in Leinen geb../ 6.–

Mein Leben und was ic
h

davon erzählen will,SALIS-SOGLIO
kann und darf. Von Daniel Freiherrn von

Salis-Soglio, k. und k. Feldzeugmeiſter. 2 Bände. Mit vier Bild
beigaben, drei Abbildungen im Text und einer Stammtafel. Stutt
gart 1908. 281 S

.

Lex.-8°. Geh. / 20.–, in Leinen geb. / 22.–
Lebenserinnerungen von Guſtav von Schubert,SCHUBERT
Kgl. Sächſ. Generalleutnant. Aus ſeinem Nach

laß herausgegeben von Dr. Hans von Schubert, Geh. Kirchenrat,

ord. Profeſſor der Kirchengeſchichte a
n

der Univerſität Heidelberg.

Mit einem Bildnis Guſtav von Schuberts. Stuttgart 1909. DÄ und
536 S

.

Lex.-8°. Geh. / 10.–, in eleg. Halbfranzband / 12.–

STOSCH
Denkwürdigkeiten des Generals und Admirals Al
brecht von Stoſch, erſten Chefs der Admiralität. Briefe

und Tagebuchblätter. Herausgegeben von Ulrich von Stoſch, Haupt
mann a
. D
.

Mit dem Bildnis Albrecht von Stoſch“. Stuttgart, 3. Aufl.,
1904. 275 S

.

Lex.-8°. Geh. / 6.–, in Leinen gebunden / 7.–
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N Memoiren von Bertha von Suttner. Mit drei BildSUITTNER
niſſen der Verfaſſerin. Stuttgart 1909, 553S. Lex.-8°.

Geheftet / 10.–, in elegantem Halbfranzband / 12.–

FÜR Memoiren eines ruſſiſchen Gouver
STS. D. URUSSOW

neurs. Kiſchinew 1903 bis 1904.
Einzig berechtigte deutſche Ausgabe. Stuttgart 1907. 307 S. 8°

.

Geheftet / 4.–, in Leinen gebunden / 5.–

KARL ANTON, FÜRST VON HOHENZOLLERN

Ein Lebensbild nach ſeinen hinterlaſſenen Papieren von K.Th.Zingeler.
Mit 3 Bildniſſen. Stuttgart 1911. 303 S. Lex.-8".

Geheftet ./ 8.–, in elegantem Halbfranzband / 10.–
Aus meinem Leben. ErinnerungenGEZA GRAF ZICHy
und Fragmente. Band I. Mit mehreren

Bildniſſen. Stuttgart 1912. 170 S
. Gr.-8°. Geheftet ./. 5.–, in

elegantem Leinenband./6.50, Luxus-Ausgabe in Lederband./10.–

Geza GrafZoºy, der Sproſſe eines
der edſeſſen Häuſer Ungarns, als
Paniſ und Kunſtfreund weit über
die Kreiſe ſeiner engeren Heimat an
der Donau und /einer Standesge
noſſen hinaus bekannt, erzählt uns

in feſſelnder, geſvoller Weiſe von
/einem Leben. „Seine Egen/Gaff als
Intendant des ungar/Ben National
theaters und ſeine künſtlerſ Ben
ANeigungen brachten ihn mit za/6/-
reic6en Künſtlern in perſön/a6e Be
rü6rung, und ſo ff die Ge06ichte
/eines Lebens gleichzeitig ein Stücé
Kulturgeſchichte des XIX /a6r
Aunderts.

„Tägliche Rundſchau“

„ Wer der Meinung / das Me
moirenwerk eines Virtuoſen in die
Hand zu Beéommen, der ſeine pia
nſ/Ben Zriumphe gewiſſenhaf
regiſtriert und eigene Aln//erg@e
Verdienſte in mög/a6/f 6eſes Licht

zu rücßen Bemüht ſ, der irrt. Graf Zicóy plaudert von ſeinen Vorfahren,
/einer Jugend von der Berührung mit bedeutenden Leuten, er verſenkt ſaß
ACôwärmer 06 in die Erinnerungen, in denen e
r

mit ſeiner Perſon gar of
f

völlig
zurücktritt, um markante Er@einungen durc6/a6 /e/6ff wiréen zu Maſſen.“

--
“SºI dar#Ävºr F.ÄÄGEEEEEEFD
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Im Herbſt 1912 erſchien:

Adolf vonSonnenthals Briefwechſel
Nach den Originalen herausgegeben von

Hermine von Sonnenthal

Zwei Bände. Mit zwei Bildniſſen in Gravüre, 24 Einſchalt
bildern und einem Brieffakſimile.

Geheftet / 10.–. In zwei Leinenbänden / 13.–----ww-vr-w-wv-w- -- -w------- ----- w--- -r-

M}nn die Zochter des berühmten Mimen, eines der letzten aus einer
großen Zeit deutſcher Schauſpie/Kunſ, im Vorwort zu dem von ihr heraus
gegebenen Briefwechſeſ ſagt, daß dieſes Bucß keinen Anſprucé auf
/iterariſche Bedeutung mache und nur ein Erinnerungsbuc6./ein /oMº für
Freunde ihres Vaters, ſo ſchätzt ſie den Wert ihres Werkes zueife/ſos zu

gering ein, denn es gibt kaum eine dem Zheaterleben naheſtehende Per
/önlichkeit von Bedeutung in der zuweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und nur wenige hervorragende BühnenſaÖrf/e/ſer, mit denen Sonnent/a/
nicht in häufigem intereſſanten und anregenden Briefwechſe/ geſtanden

5ätte. Nicht nur einen „beſcheidenen Beitrag zur Geſchichte des Burg
theaters", wie Hermine von „Sonnentha/ in allzugroßer Beſaßeidenheit
meint, ſondern ein wichtiges Stück deutſcher Zheatergeſchichte überhaupt

if
f
in dieſem Briefwechſe/ niedergelegt und außerdem ein Stück deutſcher

Literaturgeſchichte, denn die zahlreichen Briefe deutſcher Dichter, in denen

fe ſaß dem großen Schauſpieler gegenüber über ihre Werke und künff
/ariſchen Abſichten ausſprechen, werden auch von dem Literarhifforiker
als wichtiges Quellenmaterialſ geſchätzt werden. Wenn wir hervorheben,

daß d
ie Ara deutſcher Bühnendichter, die in dem Bucée a
n

uns vor
überzieht, mit Kar/von Holſtei beginnt und mit Arthur Schnitzler endet,

/o bedarf es keines weiteren Beweiſes für das Geſagte. Aber auc6 als
rein menſchliches Dokument iſ dieſer Briefwechſelſ des großen Künſfers,

/ebensuerten Menſchen und vornehmen Charakters von großem Wert und/
Intereſſe, und ſo iſ
t
e
r

nicht nur für den Forſcher ein wichtiges Quellen
werk /ondern ſchlechthin ein gutes Buc6 von literariſchen Qualitäten, das
ſaß würdig den beſten deutſchen Briefſammlungen anreiht und von jedem

Gebildeten in unſeren Zagen, da man ſic6 mit Vorliebe in dieſe intimſten
Außerungen großer Männer vertieſ mit Genuß geleſen werden wird.

Z6
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Noch vor Weihnachten 1912 gelangt zur Ausgabe:

Römiſche Briefe
von Kurd von Schlözer

(1864–1869)

Geheftet / 8.–, gebunden / 10.–

ZDo/ Briefe des verſtorbenen Geſandten Kurdſ von „Scé/3zer
umfaſſen die 7ahre 1864 bis 1869, während deren er a/s
Legationsrat an der preußiſchen Geſandtſchaff beim l2atikan
tätig war. Es war dies die Zeit, wo der Widerſtreit der
nationalen und päpſtlichen Intereſſen in Italien zu einer
Krfs drängte.
Wie aus einer Proſzeniumsloge beobachtete Kurdſ von

„Sa6/özer die Figuren und Kuliſſen des Kirchenſtaates. Die
an die Mutter und den älteren Bruder gerichteten Brief –
Arabesken zur Zeitgeſchichte – /abi/dern im Rahmen der
poſitiſchen Vorgänge das Rom der ſechziger Jahre, die geiſ
/abe und weſtliche Geſellſchaft der Siebenhügelſtadt und das

Bunte Po/sleben einer zu jener Zeit nocó „goethſaben“
Landſchaft.

Bernhard Hü6/er, bekannt durch ſeinen Anteilſ an der
Beilegung des Kulturkampfes, ſagt: „Sc6/özer war von einer
Genialität und Feinheit des Geiſfes, uie ſi

e

den Dip/o-

maten des 1
8
.

Jahrhunderts eigen war, und wenn von einem
/einer literariſchen Werke geſagt wird e

s erinnere a
n

die
elegante Memoirenliteratur des Rokoko, ſo ſf damit zugleicó

der Geiſf und Charme dieſer Briefe abarakteriſiert, die nicht
nur ein wichtiger Beitrag zur Zeitgeſchichte, ſondern reiz
volle Dokumente eines feinen Geiſtes und feingeſchliffene

Kleine literariſche Kunſtwerke ſind

ſ
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m Schatten d
e
r

Titanen
Erinnerungen a

n Baronin Jenny von Guſtedt

von Lily Braun
47. Tauſend. In geſchmackvollem Pappband / 6.50,

in elegantem Leinenband / 7.50
-

/TRO A-O-
Sngsanada)
SSTitancu)

Erinnerungen

a
n BaronmJenny

von Guſtedt

Ellen Key ſchreibt

„Wie Jenny von Guffed.
Jetzt vor uns ſehr, mit der
von Liebe inſpirierten Kunſ
der Enkelin gezeichnet, ſº fe

nicht nur Bedeutungsvo/T aß
der vollendete Zypus einer
Welſdame aus einer Zeit, wo
dies zu ſein noch eine Kultur
Meſſung bedeutete, nicht nur
aß die vo/Tommen weibliche

CilhSHraun

BFM. . . Frau, die die 6öoßffen Egen
/66afen /res Ge66/ecºres in

reicſſem Maße 6e/aß – nein,
/e u»ird uns vor allem als eine
ſucßende und lebendige Seele
teuer. . ."47. Tauſend

DrºſyTVºrags-Wyat/Stuttgart

"Z I 2
.

„Hamburger Fremdenblatt“:

„Napoleon und Goethe
ſehen aß zuei Titanen am
Entwicklungsgang, der auf
unſere Zeit führt. Daß 6inter

den erdrückenden Rieſengeſaßen dieſer Titanen ſc6 ein Leben abgeſpieſ
6at, deſſen Betrachtung einen ungeahnten Jaéatz uns offenbaren kann,
das zeigt erſt dies von Liſy Braun herausgegebene Bucß. Aus Zage
Buc66lättern und Briefen und einem verbindenden Zext, der ſich in ſeiner
Empfindſungsweiſe und//einer Ausdrucésart mit ganz uundervoſer Fein
fü6/géeit in das Ganze einfügt, entroM /af das Leben der 7enny von
Pappenheim, ſpäteren Baronin von Guffed, der heimſcßen Zochter des
unglücklicßen 7eróme.“

„Schweiz. Büchermarkt“, Baſel-Bern:

„ Wir wandern durc6 das affe Weimar mit ſeiner /Men und feinen
Ku/fur, Betreten Goethes Häus/cz/keit und atmen dieſe/6e Luff mit 5m
und den vielen, die ſeine Nähe ſuchten, und für alle, auc6 die „Selſamen,
Unerquicklichen und Haſben, finden wir in 7ennys Briefen und Zage
Bücßern ein gerechtes und gütiges Urteil. S

o ſ ein Lebensbuc6 ent
fanden, das ganze Bibliotheken konfruierter Romane überflüſſig mac6r.“
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/

/ Adolf Sonnenthal
Nach einer Zeichnung von Kriehuber aus dem Jahr 1859
Probeabbildung aus «Adolf von Sonnenthals Briefwechſel»

(Siehe Seite 86)



-

Jenny von Guſtedt
Nach einer Bleiſtiftzeichnung von Fr. Preller

Probeabbildung aus «Braun, Im Schatten der Titanen»
(Siehe Seite 88)



-6-s-G-e-O-e-so-6-«-----• Im Herbſt 1912 erſchien: «----------------e-- •

Deutſche Erinnerungen
VOn Sidney Whitman

Mit 16Bildniſſen. Geh../ 8.–, in Leinenband./ 10.–

} ZD folgenden Blätter enthalten Erinnerungen an Deutſº/and/
von den Zagen des Knabenalters an bis zur Gegenwart – eine
Periode von über fünfzig Jahren. „Sie . . . werden, wie ic

ß

6offe,

meinen eng/66en Landsleuten einen weitere Sympathie erwecken
den Beitrag zur Kenntnis dieſes Landes bieten.“
„So./agt der Verfaſſer des Buches in der Vorrede, und dieſe Worte
Jind gewiſſermaßen das Programm eines Mannes, der es als ein
AMandat betrachtet, ihm erteil von Bismarc und anderen Führern
deut/Ber Nation, mit denen ihn FreundſBaff oder vertrauter Um
gang verband für die Förderung des gegenſeitigen Perſehens
Beider Pó/er zu wirken, wodurc6 aMein der aufgegenſeitiger Ver
Kennung beruhende, bedauerliche Antagonismus zußen Englandſ
und Deutſº/and auf die Dauer gebannt werden kann. ſ

Daß W26itman vor anderen zur Arbeit an dieſer 66uierigen
Aufgabe berufen iſ

t,

hat e
r

durc6 ſeine früheren, auch in deutſchen
Ausgaben erſchienenen, erfolgreichen Bücher bewieſen. Seine zah/-
reiaben guten Beziehungen zu führenden deutſchen Staatsmännern,
Politikern, Gelehrten, Künſ/ern und Dichtern ſießen ihn tiefe Blicke
ins deut/Be Weſen tun und ihn von vielen Dingen mehr erfahren,

a/s es irgendeinem Ausländer in Deut/a6/and//on.ff vergönnt war.
„Sein neues Buch hat Aufſehen gemacht und in der Preſſe eine
mehr als gewöhnliche Beachtung gefunden. 1

/f

e
s für uns Deutſche

/abon intereſſant, uns einma/ in /o/a6em engliſchen „Spiege/zu be- t

trachten und zu ſehen, wie e
r

deutſches Weſen reflektiert, was bei
der unterhaltenden, geiſfreicßen „Sabreibueſs Whitmans ein hoher
Genuß iſt, ſo bringt andererſeits das Buc6 auc6 mancées aus der
Geſchichte des vergangenen halben Jahrhunderts und manche
abarakteriſtiſche Züge aus dem Leben bedeutender deutſcher
AMänner, die /e/6/f uns Deutſchen neu und intereſſant ſind

Das Buch enthält die folgenden 22 Kapitel:

Schulerinnerungen – Vor 1870 – Kaiſer Wilhelm I. – Dresden nach
1870 – Die Glashütten – Der ſchleſiſche Landadel. – Guſtav von Moſer –

Moltke – Berlin 1890/91 – Fürſt Bismarck – Lenbach – München –

Blumenthal – König Karl von Rumänien – Theodor Mommſen – Prinz
Reuß – Weimar – Fürſt Bülow – Die Wilhelmſtraße – Deutſche
Sozialiſtenführer – Verſchiedene Erinnerungen – Schluß. -- -- -- -- -- --
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Ende des Jahres 1911 erſchien:

BRASILIEN - Ein Land der Zukunft
Von Heinrich Schüler

Mit zahlreichen Textilluſtrationen, Kunſtbeilagen und Karten
Ladenpreis geheftet ./

. 10.–, in ſolidem,
geſchmackvollem Leinenband / 12.–

»-

=-

ZDas Intereſſe für Braſſen wächſ in Deutſchland von 7ahr zu Jahr,
entſprechend den ſich ſtetig ſteigernden Handelsbeziehungen, die /a6on
jetzt einen gewaltigen Umfang angenommen haben, und entſprechend
der Bedeutung, die das Land je mehr und mehr für die deutſche Aus
wanderung gewinnt.

Ein Werk, das dem deutſchen Leſer aſſes Wiſſenswerte über dieſes

/ 6öne und zukunftsreiche Land ſagt, darfmithin ſeines Erfolges gewiß
ſein, zuma/ wir keinen Überfluß haben an Büchern, die uns zugleich
wiſſenſchaftlich gründlich und docó in feſſelnder Darſfeſſung mit den Ver
Hältniſſen, dem Leben und der Natur im fernen Südamerika bekannt
machen.

DerlVerfaſſer dieſes Buchesſfeingründ/oder Kenner des Landes und/6at
dieſe Kenntnis durch jahrzehntelanges Leben im Lande /e/6ff erworben.
Was das Werk gerade für den deutſben Leſer/o wertvoll macht, ſf

der Umſtand, daß die ganze Darſtellung von dem Geſichtspunkt aus
geht. Was bedeutet Braſſen für den deutſchen Koſoniffen, fürdie deutſc6e
Induſtrie, für den deutſchen Ausfuhr- und Einfuhrhande/? Eine genaue
Kenntnis der ein/a6/ägigen Verhältniſſe auch der deutſchen Heimat er
mög/a6te e

s dem Verfaſſer, auf dieſe Frage in jeder Beziehung eine er
A6öpfende Antwort zu geben. AMés ſtatiſtiſche Material, das die bra
filianiſche Regierung dem Autor bereituilig zur Verfügung feſte, ff in

überſichtlichen Zabelſen dem Werke eingefügt, ſo daß es zum Studium
jederzeit zur Verfügung ſteht und docé die Lektüre des Buches für den,
der nur einen allgemeinen Uberblic gewinnen will nicht dadurch er

/ 6wert iſt
,

daß gar zu vie/ Zahlenmateria/in den Zext verwebt wurde.
«7edem, der als Produzent oder Kaufmann geſchäftliche Beziehungen
zu Braſilien hat oder/ucht, wird das Werk unſchätzbare Dien/fe tun, dem
Nationa/ökonomen wird e

s unentbehrlich ſein, aber auch die ureiten
Kreiſe, die zu ihrer Unterhaltung gern von fremden Ländern und
Pö/kern /eſen, werden voW auf ihre Rechnung kommen.
Die zahlreichen gut gewählten und hervorragend reproduzierten

/Muffrationen des Buches unterſtützen den Zext aufs beffe, geben dem

Bucée ein kurzweiliges, zur Betrachtung anreizendes Außere und werden
ſeine Verkäuflichkeit aufs wirkſamſte befördern.
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Stunden im All von Wilhelm Bölſche
Naturwiſſenſchaftliche Plaudereien

8. Auflage. Geheftet / 5.–, gebunden / 6.–
„Neue Freie Preſſe“, Wien:

h „. . . immer wird eine Unſumme gefvoMer naturwiſſenſchaffſcßer Re
. /uſare oder Hypotheſen dem Leſer deutlich gemacht und aufs angenehmſe
vermittel. Dieſes Bedeutſame Weré kann kaum angelegentlicó genug
empfohlen uerden." .

-F- -es-º-e--e--e-- O-e--e-me-º-o.-------------- –
------ Im November 1912 erſchien:–ſ

Im Land des Lichts
Ein Streifzug durch Kabylie und Wüſte von Thea Wolf
Mit 64 Bildtafeln und 1 Karte. Geh. / 4.–, geb. / 5.–
Das vorliegende Werk wird den zahlreichen Beſuchern Algiers
ſowoh/ein liebes Erinnerungsbuch als auch ein Wegweiſer für dieſes
eigenartige Land werden. Mit freudigen Sinnen hat die Verfaſſerin
den bunten Wechſe/ fremdartiger Eindrücke in f-B aufgenommen,

ihr Buch ſf eine farbenprächtige und blendende Schilderung des
Landes und ſeiner Beuohner. Die packende Darſfelung wird unter
/fützt durc6 64 Bilder nach hervorragend /Bönen Originalauf
nahmen, die für jeden Leſer den Wert des Buches erhöhen.
=---- --------- - ---- --- ------ t
-----------------* Im Oktober 1912 erſchien: e-e-v---------------

Die Sibiriſchen Forſchungsreiſen
des Grafen Karl Waldburg-Zeil
Nach ſeinen hinterlaſſenen Tagebüchern bearbeitet
von Oskar Canſtatt, Koloniedirektor

Kartoniert / 5.–
Das Buc6/07 das Gedenken des im 7ahre 189o verſtorbenen ver
dienten Spitzbergen- und Sibirienfor/6ers feſthalten. GrafWaſa
Burg-Zei/nahm auc6 an der im Jahre 1876 entſandten großen Ex
Pedition nacß We/ſibirien teil und die 7agebücher, die er auf dieſer
Reiſe führte, werden in dem vorliegenden Bande veröffentlicht. Er
6ietet eine wertvolle Ergänzung der Publikationen über deſ Ex- ſ
Pedition, darüber hinaus aber jedem Freund gediegener Reiſeliteratur
anregende Aufab//ſe über Land und Leute Weſtſibiriens.

•-O-°-0-ee-O-°-O-o-O-e-O-o.-º.-o.-- •-O-ee--ee--e-ee-O-o-O-ee--e--ee--ee-- --------------o--
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Tiergarten fürs Haus
in Bild und Wort

Herausgegeben von Dr. Konrad Guenther
Hundert Tieraufnahmen in Folio, nach der Natur von Künſtlerhand

photographiert, nebſt einem Text von hundert Folioſeiten

Pradhtausgabe: In geſchmackvollem Leinenband / 12.–
Volksausgabe: In solidem Pappband . . . . . . . v% 6.–

In dieſem Buche zeigen uns foo meiſterhaffe Zafe/n großen
Formats die „Schönheit der Zierwe/a/ſer Elemente und/aſſer-Zonen,
1oo meifferhaffe Zexte geben nicht trockene Belehrung, ſondern in
blühendem Sti/farbenprächtige Gemälde vom Leben der Ziere in
der ſie umgebenden Natur, die Landſchaft und Natur-aſſer Länder
der Erde gibt den Hintergrund für dieſe glänzenden Bilder aus
dem Reiche der Ziere, und wenn ſich die Zexte leſen wie gute Litera
tur, ſo wird der Gewinn an Wiſſen für jung und alt, den ſi

e ver
mitte/n, deshalb nicht geringer, ſondern größer ſein als bei ſehr haffen
Büchern alten Stils, denn nicht gelangweilt quält man ſich hindurch
mit Spannung vielmehr und Genuß folgt man dem Führer durc6
dieſen, Ziergarten", und was in dieſer Stimmung a

n

Wiſſen gewonnen
wurde, ff bleibender Gewinn.

„Münchner Neueſte Nachrichten“:

„Eine ganz ausgezeichnete Veröffentlichung. Die Bilder ſind Brillant.
Dazu kommt ein Text, der über die Eigenart der Zere 6e/e6rt in einer
Art, die fern aller trockenen Lehrhaftigkeit iſt aber gerade dadurc6/e66aff
und anregendſurft und ſo am 6effen ihren Zu'eaf erfülſen kann.“

„Blätter für Volkskultur“, Berlin-Schöneberg:

„Das iſ in der Zar der zoologiſcße Garten im Hauſe . . . Paſſa6e, aucß
die 6öc6ffen Künſtleriſchen Anſprüche vo/76efriedigende Darſtellungen von
off monumentaler Wucßt. Und die gegenü6erſeßende Zexſeite iſ jedes
ma/ ein A/eines Meiſterwerk für /a6. Beides zuſammen eine wertvolle
und prächtige Gabe."

„Neue Freie Preſſe“,Wien

„Mit einem Worte - dasWeré/o/Taſe.Schönheit der Zerwe/a/7er-Elemente
und aller Zonen zeigen, und e
s tut dies in 6undert 6öchſt geſungenen
großen Tafeln und durc6 ebenſo viele und ebenſo geſungene Zexte, die
nicórdürre Wiſſenſchaft geben./ondern in einem farbigen StüYBunt6/ü6ende
Gemälde vom Leben der Ziere und von der Natur entwerfen."
------ "T--- -e-€------- ----------- «-o.-------- --

-------------------------------- -----------------------------------

ſ
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.

. Im Sommer 1912 erſchien

in zweiter, auf den neueſten Stand der Wiſſenſchaft ergänzter Auflage:
.

Vom Urtier zum Menſchen
Ein Bilderatlas zur Abſtammungs- und Entwicklungsgeſchichte des Menſchen

Herausgegeben von Dr. Konrad Guenther

93 zum großen Teil farbige Tafeln mit über 2000 Abbildungen
mit 54 Bogen Text. In 2 Halbfranzbände gebunden / 30.– f

. Auch in 22 Lieferungen à / 1.– zu beziehen

nter den Darſtellungen der Entwicklungsgeſchichte, die
ſich an weitere Kreiſe der Gebildeten wenden, hat ſich

t das Guentherſche Werk den erſten Platz erobert. Wie ſehr
es dem Intereſſe des Publikums entgegenkam und ſeinen Be
dürfniſſen gerecht wurde, bezeugt der große Erfolg des Buches
und d

ie

zahlreichen glänzenden Beſprechungen der Fachgelehr
ten. Stets wurde die aller Einſeitigkeit ferne objektive Behand
lung des Stoffes rühmend hervorgehoben. Bei dem verwirren
den Streit der Meinungen über dasWie und Warum der Ent
wicklung iſ

t

e
s dem Laien nahezu unmöglich geworden, ſich

ein Urteil über dieſe mit der ganzen Weltauffaſſung zuſammen
hängende Frage zu bilden. Hier will „Vom Urtier zum
Menſchen“, geſtützt auf vollendet ſchönes und zuverläſſiges
Bildermaterial, ein objektiver Führer ſein.– Einige Urteile:
Geh. Hofrat Prof. Dr.W.Waldeyer, Berlin

„Ic6 erkläre offen, daß icß das Werk für das 6eſe Hafe, welc6es auf
dieſem Gebiete für weitere Kreiſe jemaß ge66rieben worden ſ. Insbe
ſondere verdient auc6 die vorzüglicße Ausſattung uneinge/Bränktes Lob.“

Geh. Hofrat Prof. Dr. Oskar Hertwig, Berlin

„Auswa// wie Ausführung der zu einem Atlas vereinten zahlreichen
Zguren ſf gleic6 vortrefflicß. Ia6 wüßte ihm etwas Entſprechendes aus
der Literatur nicht an die Seite zu ſtellen. Ic

h

kann dem Meßrreic6en Weré
nur die weiteſte Verbreitung uün/66en."

}

Se. Exzellenz Geheimrat Prof. Dr. Ernſt v. Haedkel, Jena

„Ic6 freue mich aufrichtig, daß ein ſo wichtiges Unternehmen, deſſen
Ausfü6rung ia
6 /e/6//eit vielen Jahren anſtrebte, jetzt in /o /66öner und
zuweckmäßiger Form ins Leben tritt. Ic
h

kann dem lehrreichen Werke

.

im Intereſſe der „Saa6e nur guten Erfolg wünſ@en."
se-e-e-G-e--«---------------------------- ---------------------------------------
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Bücher fü
r

d
ie Jugend- Werke von Wilhelm Buſch-

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten wir hier noch viel zum Preiſe
Wilhelm Buſchs ſagen. Man weiß, daß ſeine köſtlichen Bücher für Erwachſene
und Kinder gleich beluſtigend ſind. Man wird für Kinder beſſer die kolorierten,

für Erwachſene die ſchwarzen Ausgaben kaufen.

------------------------------------------------------------------

Hans Huckebein,

. der Unglücksrabe – Das Puſterohr

– Das Bad am Samstag Abend
Von Wilhelm Buſch

Quart-Ausgabe, 63. Aufl. Abbildungen ſchwarz, kartoniert. 43.–
Abbildungen koloriert, kartoniert / 4.–

Oktav-Ausgabe, 34.–43. Tauſ. Geheftet./ 2,50, kartoniert / 3.–

Schon rutſcht e
r auf dem Aſt daher,

Der Vogel, der mißtraut ihm ſehr.

------------------------ -T- - - -w- ----------
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Die kühne Müllerstochter
S S Der Schreihals – Die Priſe S S

Von Wilhelm Buſch

Quart-Ausgabe. 24. Aufl. Abbildungen ſchwarz, kartoniert v% 2.-
Abbildungen koloriert, kartoniert v% 3.–

Oktav-Ausgabe. 17.–21.Tauſ. Geheftet / 1.50, kartoniert / 2,-

N -
N d ſ= k
W \

d A
>>

Grad kommt die Tante auf Viſite
Und ruft erſchreckt: «Du meine Güte!»

}--------------------------------------------------------------- o-G-"

-------------------o.-O.-o.-€----------e-e--e-e-o-O-o-O.-o.-------------------- -

Robinſon Cruſoe. von Daniel Defoe
>> Mit 120 Abbildungen von Walter Paget >>
Neue, durchgeſehene Auflage. Gebunden / 5.–

„St. Petersburger Zeitung“:

„Eines der populärſten Bücher der We//reratur. Es //e6r danßens
uert, daß die Verlags-Anſaff auf das engl66e Origina/zurückgegriffen
hat, um es in ſorgſamer Überſetzung aß Feſgeſchenk darzubieten.“- --- w---- - T- - -w- -- -- - -- -- --
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Jugendbücher von Ernſt Zahn

Erzählungen aus den Bergen
> >> > > > für die Jugend "><> > > > >

Aus ſeinen Werken ausgewählt
Mit Titelbild und 6 Vollbildern nach
Federzeichnungen von Rich. Schaupp

In Pappband ./. 1.–

Väter und Mütter, die /e/6/ zu den Verehrern
Ernſ Zahns gehören, werden gern dieſes

* * * IF 66öne und biſſige Bucß ihren Kindern in die
/////// “ Hand geben, da /66on der Name des Verfaſſers
zezzº zzzzzzzz477 verbürgt, daß ſi

e

damit etwas Gutes erwerben.-
Inhalt

Der Unglücksſenn – Wie Johannes und Ruth a
n

die Grenze
gingen –Wie Sepp und Pepp den Himmel finden – Der Mond
ſtrahl – Die Nottaufe – Wie «Tſchamperlig» Prügel bekam

k Vier Erzählungen
aus den „Helden des Alltags“

Für die Jugend ausgewählt durch den
Nürnberger Jugendſchriften-Ausſchuß

26.–35.Tauſend. Gebunden / –.90
„Sächſiſche Schulzeitung“, Leipzig:

„Eine ganz vorzüglicße. Jugendºrf, denn klar und durchſichtig ſ die
Handlung, einfacß/nd die auftretenden Gefallen und kraftvo/Tſfdie Dar
feſſung. Die/ee/ 66enVorgänge/nd ſo einfacß-men/6/a6, daß/Bon Kinder

? von 1
3

oder 14./ahren mit den Helden fühlen und denken können.“

„St. Galler Tageblatt“

„Ein Büchlein, deſſen man faſaß einer Gabe von Kerngeſundem Gef
nur freuen Aann. Das et6,66e Gewicht dieſer Erzä6/ungen ſf /fiſ/-ein
dring/aße, /e6ensvoMe Gemütsgewaſ. Das markige Weſen in Zaßns
Geſ66icóren wird auch der Jugend, die a

n

dieſes Büchlein ſaß heranmacht,

nicht verloren./ein."

------- --------------------------------------------------- ------ -------
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D folgenden Seiten geben einen Überblick über

eine Reihe von Werken, die bei der Deutſchen
Verlags-Anſtalt im Jahre 1913 erſchienen ſind. Sie
gehören einerſeits der Belletriſtik, andererſeits der

geſchichtlichen und politiſchen, beſonders auch der

Memoiren-Literatur an. Auf beiden Gebieten darf
die Deutſche Verlags-Anſtalt auf eine Reihe längſt

bekannter, glänzender Verfaſſernamen hinweiſen, zu

denen mit jedem Jahr neue, vielverſprechende Kräfte
hinzutreten. – So geben dieſe Blätter ein inter
eſſantes Verzeichnis wertvoller Neuerſcheinungen,

das durch d
ie Wußerungen einzelner Autoren über

ihre eigenen Werke beſonderen Wert erhält, ſi
e

werden aber auch für die bevorſtehende Weihnachts

zeit jedem, der erkannt hat, daß gute Bücher d
ie

vornehmſten Feſtgeſchenke ſind, willkommen

ſein als Berater bei der Auswahl

literariſcher Weihnachtsgaben

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart und Berlin



Deva-Almanach

a
u
f

d
a
s

Jahr 1914

Neuerſcheinungen
der Deutſchen Verlags-Anſtalt
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Stuttgart und Berlin . Im Herbſt 1913
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Ginbände einiger Neuerſcheinungen der Deutſchen Verlags-Anſtalt



Maria Waſer Carl Friedrich Wiegand GErnſt Zahn

Die Autoren unſerer Neuerſcheinungen im Jahre 1913
(Belletriſtik)



Guſtav Freytag Hans F. Helmolt

Karl Lamprecht

-

JRichard M. Meyer Kurd von Schlözer Theodor von Sosnosky

Fº/
GEduard von Wertheimer Graf Witte Graf Géza Zichy

Die Autoren unſerer Neuerſcheinungen im Jahre 1913
(Memoiren, Geſchichte, Politik)



Th. Georgii: Diana

Probeabbildung aus „Die Stuttgarter Kunſt der Gegenwart“
(Siehe Seite 24)



DerApotheker von Klein-Weltwil
JRoman von Grnſt Zahn

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Der Dichter über ſein Werk

„Ich hatte in meinem Leben ſo viel Gelegenheit, das Llnweſen
des Neides unter uns Menſchen kennen zu lernen, daß ic

h

ſeinen Wegen in Gedanken längſt nachging. Ich bin über
haupt der Überzeugung, daß alle Menſchen ſchickſale, ihrem
Llrſprunge nach, auf einige wenige ſeeliſche Gmpfindungen

zurückzuführen ſind, daß im Grunde alles Weltweſen in

Seelenzuſtänden einzelner oder vieler Menſchen ſeine Quelle
hat, in Ghrgeiz, Liebe, Sinnlichkeit uſw. Zu dieſer Seelen
mächte mächtigſten gehört der Neid. Ihm alſo ſpürte ic

h

nach. Und d
a

ſtand eines Nachts plötzlich die Geſtalt des

Guſebius (des Apothekers von Klein-Weltwil) leibhaftig vor
meinem inneren Auge. Die Luſt packte mich, dem Neide
dieſen Körper zu geben, und das Wirken des Neides in der
Welt dadurch in einem möglichſt plaſtiſchen Bilde wiederzugeben,

daß ic
h

ihn in einer dämonhaften Geſtalt mitten ins moderne

Leben ſtellte. Was in Klein-Weltwil geſchieht, das geſchieht

in der weiten Welt, und der Apotheker geht um, ſo weit
Menſchen wohnen. In meinem Buche ſind nur wenige ſeiner
Taten geſchildert, auch dem Böſen, das er tut, mehr Raum
gegönnt, trotzdem von ihm auch Gutes zu melden wäre, weil

eine gewiſſe Ginheitlichkeit der Vorgänge erreicht werden wollte.

Wenn Guſebius eine menſchliche Geſtalt wäre, ſo müßte die
Grzählung d

a

und dort den Gindruck des Gewollten und Ge
machten erwecken, Dämon Neid aber iſt und wohnt ſo überall
und allezeit, daß ic

h

den Leſer ruhig in alle Häuſer von Klein
Weltwil auf einmal, nicht nur in wenige hätte führen dürfen.“

3



Vom Weg eines Weltkinds. Von Rudolf Presber

Kindliches

Daß Greiſe mich loben und Damen mich leſen,
Das iſt mir zuweilen ganz lieb geweſen.
Gs freut ſich der Kopf an beſcheidnem Applaus;
Das Herz – das Herz will höher hinaus.
Gs träumt, ihm möchte ein Lied gelingen,
Das Kinder mit gläubigem Herzen ſingen
Llnd lebten darin und hätten's lieb –

Llnd wüßten gar nicht, wer es ſchrieb . . .

So neben her
Die Roſe haucht: „Auf jeden Fall. Die Nachtigall im Buſche ſpricht:
Bin ſchuld ic

h

am Geſange; „Nun duften Au und Hänge;
Es ſchluchzt ſo ſüß die Nachtigall, Doch al

l

d
ie Roſen blühten nicht,

Weil ich ſo herrlich prange!“ Wenn ich ſo ſchön nicht ſänge!“

Am Walde ſaß ein Menſch im Moos
Llnd ſchrieb was auf und dachte:
Was wäre al

l

der Frühling bloß,

Wenn ich nicht Verſe machte . . . ?

Das Leben

Das Leben gleicht dem Schiff, dem Fluß,
Dem Traum, der Wolke – Flauſen, Flauſen!
Jch ſag': es gleicht dem Omnibus
Des „Wilden Schweins“ in Babenhauſen.

Der rollt mit Quietſchen und Geächz,
Weil keiner will die Räder ſchmieren,
Llnd Menſchen hocken links und rechts

Llnd kämpfen mit dem Schlaf und frieren.

Der rumpelt ſtöhnend durch den Dreck,
Man hört die müden Gäule traben.
Verdammt das viele Handgepäck –

Llnd nächſtens liegen wir im Graben!



Intermezzo

Der Stammbaum. Gine Fabel
„Warum biſt du nicht auf der Ausſtellung geweſen?“ fragte der

prämiierte ſpindeldürre Windhund den muskulöſen Hofköter, der zottig

und treu an der Kette lag.

„Es hat mich niemand dorthin mitgenommen, lieber Freund,“
meinte der Hofköter treuherzig.

„Pah,“ der Windhund rümpfte die feine lange Naſe, „ich wüßte
nicht, daß wir Freunde ſind. Jch bin prämiiert. Und du hätteſt
doch keinen Preis bekommen. Nicht mal 'ne lobende Erwähnung!“

„Und warum nicht?“
„Du haſt doch keinen Stammbaum. Keine Ahnen!“
„Keine Ahnen!“ Der Hofköter kratzte ſich ärgerlich das ruppige
Fell. „Da irrſt du dich aber ſehr! Mein Vater war eine deutſche
Dogge, ein Rieſenkerl, meine Mutter war eine Vorſtehhündin, die ihr
Herr geliebt hat wie ſein Kind. Mein Großvater mütterlicherſeits war
ein engliſcher Kriegshund, der im Burenkriege d

ie Medaille für Tapfer
keit bekam. Meine Großmutter väterlicherſeits war eine Sankt-Bern
hardinerhündin, die ſiebzehn Verſchneiten das Leben gerettet hat . . .“

Der prämiierte Windhund machte ſein hochmütigſtes Geſicht.
„Quatſch!“ entſchied e

r. „Bernhardiner – Dogge – Kriegshund –

Medaillen – Menſchenrettung! Das ſind doch keine Ahnen! Ich
habe Ahnen – lauter Windhunde – einer dünner, dümmer, feiger,
geiler, degenerierter als der andere, aber – Ahnen! Drum bin ic

h
auch prämiiert. Mit Diplom. Und in die Siegerklaſſe eingetragen.“

Vorſtehendes iſ
t

entnommen dem Buch Sprüche

Vom Weg eines Weltkinds
Von Rudolf Presber

Geheftet M 2.50, in elegantem Geſchenkband M 4.–

Ferner erſchien in dieſem Jahre das Luſtſpiel

Der JRetter in der Not
Von Franz von Gchönthan und Rudolf Presber

Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–



Virago
Roman aus dem Saargebiet von Liesbet Dill
Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Die Dichterin über ih
r

Werk

„Mein letztvollendeter Roman „Virago“ ſpielt im Saargebiet,

in Induſtriellenkreiſen, die erſte Bergarbeiterbewegung ſpielt

herein, im Mittelpunkt ſteht Friederike. Nicht ein moderner Typ,

ſondern die Ausnahme unter den Frauen. Gine ſelten kühne
Frau, der Llnerſetzliches verſagt iſt und die ohne weibliche An
mut mutig einen eignen Weg geht, unbeirrt und, obwohl ge
warnt, durch Äußeres und Auftreten und allerhand Zufälle einem
Volk, das ſich ſchon lange im geheimen gegen ſi

e aufgelehnt

hat, endlich den Schein einer geheimen Schuld in die Hände
ſpielt und ſich ihm damit ausliefert, einem Volk, das nicht eher
ruht, bis es das, was e

s als ungeſund empfindet, mit geſund

brutaler Kraft aus ſeiner Mitte ausgetilgt hat.“
Schon aus dieſen knappen Andeutungen wird jeder, der die
Gigenart der Verfaſſerin kennt, ſchließen, daß es ſich hier um ein
reich bewegtes, in vielen Beziehungen intereſſantes und feſſelndes
Buch handeln muß. Und dieſe Grwartung wird durch die Lektüre
nicht enttäuſcht. Mit ſicherer Meiſterſchaft iſt der herbe, groß
zügige Charakter der jungen Friederike Konz angelegt, ihre Gnt
wicklung vom Backfiſch zur reifen Frau – die darauf verzichten
muß, Frauenglück zu finden – mit erſtaunlicher Folgerichtigkeit
durchgeführt. Mit edlem Willen nach dem Beſten ſtrebend,
ſucht ſie die zarte weibliche Hingabe, die ihr verſagt iſ

t,

durch

ſelbſtloſe Arbeit im Dienſt ſozialer Ideen zu erſetzen; aber ihre
reſervierte, ſchroffe Art kann ihr die Herzen nicht gewinnen, und
ſtatt der Achtung und Liebe, deren ſi

e wohl würdig wäre, erntet

ſi
e

den Haß der Menge, die alles Andersſein verdächtig und
vernichtenswert findet. Schatten aus der Vergangenheit ihrer

Familie ſteigen auf, gegen die ſie ſich mit einer blutigen Tat zur
Wehr ſetzen muß, ohne ſich ganz von ihnen befreien zu können.
Mit erſchütternder Konſequenz reift ihr Schickſal dem tragiſchen
Ausgang völliger Vereinſamung und der Selbſtvernichtung zu.
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Der Faun
Roman von Leonore Nieſſen-Deiters

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Den Hintergrund dieſes Romans bildet die rheiniſche Kunſt
ſtadt Düſſeldorf, und hier beginnt die Tragik dieſes Künſtler
lebens, das Leonore Nieſſen-Deiters in wahrhaft genialer Weiſe
geſchildert hat. Gin ſtrebſamer junger Bildhauer iſt auf der auf
ſteigenden Bahn zum Ruhm; er begegnet zwei Frauen, an denen

e
r zugrunde geht. An der einen, die er bei einem Künſtlerfeſte

ſieht und die ſeine Liebe weckt, ſtirbt er ſeeliſch, d
a

ſich Hinderniſſe
zwiſchen ſi

e legen, die er nicht zu beſiegen unternimmt, d
a
e
r

kein
Kämpfer iſt

.

Der andern, einem Mädchen aus dem Volke, das
ihm Modell ſteht, wenden ſich ſeine Sinne zu, er duldet ſie neben
ſich und beginnt den Kampf gegen die äußere und innere Not, dem

e
r

nicht gewachſen iſ
t.

Preßſtimmen über dieſes Buch:

Wiesbadener Zeitung:

Treffliche Milieuſchilderung und gut geſehene Geſellſchaftsbilder aus dem
Leben der rheiniſchen Kunſtſtadt werden dieſem JRoman viele Freunde e

r
werben, auch im Kreiſe anſpruchsvoller Leſer.

Straßburger Poſt:
Das Ganze nötigt dem Leſer volle Achtung vor dem Können der Schrift

ſtellerin a
b

und läßt in den ſchweren ſeeliſchen Crſchütterungen, die ſich d
a

vollziehen, auch ſeine Seele nachempfindend mitſchwingen. Mehr kann
kein Dichter verlangen.

Kölniſche Volkszeitung:

Eine Menge lebendigſter Szenen aus ganz verſchiedenen Geſellſchafts
kreiſen, in deren Zeichnung ſi

e

die Sprechweiſe der Düſſeldorfer Bourgeoiſie wie
des Kleinbürgertums, letztere auch in dialektiſcher Beziehung, ſouverän beherrſcht:
feiner Humor, prickelnder Stil, aber frei von der Manieriertheit, durch welche
unſere Modernen ſo of

t

den Mangel a
n

wirklichem Stil zu verdecken ſuchen.
Oſtſee-Zeitung, Stettin:
An dieſem Roman iſ
t

alles gut, Gedanken, Sprache und Geſtalten.
Die Gedanken über Kunſt – es iſt ein echter Künſtlerroman und handelt
vom Werden und Steigen, Lieben und Sterben eines Bildhauers – und
Leben ſind klar und gut.

7



Die Reiſe nach Tripsirill
Von Ludwig Finckh. Mit 21 Originalholzſchnitten von Max
Bucherer. Geh. M 2.50, geb. M 3.50. Liebhaberausgabe auf
Van-Geldern-Büttenpapier in echt. SchweinslederbandM20.–

Nachſtehend bringen wir eine kleine Probe aus dieſem
köſtlichen Buche:

Wieſaß wie an einer ſilbernen Leine

S . N AWund nannte ſi
e ſeinen braven Hund.

Ä-MºZ AW. hatte Ze Groß u
n
d

u
nº endlich lag das Leben vor ihm g
e

Sº breitet wie noch nie, heut fing es für
SG „F ihn an; bis zu dieſer Stunde war alles-
LA FTT: bloß Schlummer geweſen, Kinder-2 Wº-ºn- ſchlaf und Bubentraum, und Rösle

- * - - - - - hatte ihn geweckt. Wird man von
der Liebe geboren? Was iſt das für ein wunderſames Alter, acht
zehn Jahre und ein Mann ſein. Tore ſpringen auf, der Flaum
ſproßt auf der Lippe, Lerchen ſteigen, und die Dornbüſcheblühen;

einen Birnbaum ausreißen und, den Stamm in der Hand, wie
einen großen Blütenſtrauß vor ſich hertragen, für die eine, die eine!
GEr ſchloß die Augen und ging blind ſeine Straße, es ſtrahlte

ein inneres Licht aus ihm, das ſaß ihm unterm Bruſttuch und
leuchtete, dann öffnete e

r

ſi
e wieder und heftete den Blick auf

die Wolken. Schweſtern, die Wolken und Rösle; das war zwei
eins und heimliche Verwandtſchaft, man konnte ſi

e verwechſeln;

in den Wolken ging Rösle auf allen Straßen, er brauchte bloß
die Augen aufzutun, ſo traf er ſich mit ihr am Himmel, im

Gehen flog ihm wie eine Flocke ein Lied auf die Lippen, das
ſang e

r hellauf und nahm e
s aus den Wolken; dazu breitete

e
r

die Arme aus, als wollte e
r

den Segen auffangen.

In Bronnweiler trank e
r

ein Glas Milch und unterzog
den Pfennig im Beutel einer genaueren Betrachtung; es war
ein Kupferſtück wie andere auch, Rösle hatte e
s nur blank
geputzt; aber ihm war, er müßte e

s unter Hunderten heraus

L. üſtig ſchritt Georg unter blühenden

sºÄ
E



kennen, er wußte nicht woran; weil ſie es auf der Bruſt ge
tragen und in den Fingern gehalten hatte. Gin Glückspfennig
darf, wenn e

r

verſchenkt iſ
t,

nicht mehr um den Hals getragen
ſein wie ein Ring oder ein Kreuz. Das iſt keine Kunſt und
Weiberſache; e

r muß unter dem anderen Geld im Beutel liegen

und Tag für Tag in die Gefahr genommen werden; wer ihn
ausgibt, dem ſtirbt Glück und Gut, wer ihn behält, dem wächſt

e
r

ſich zu Dukaten aus; darum taugt er für Männer, die einen
Schaß haben, und iſ

t

beſſer als ein Strumpfband oder eine
Locke. Georg glaubte gern an ſeine Kraft; ein Verliebter muß
einen Gegenſtand haben, a

n

dem der Hauch der Geliebten
hängt, und der ihn in der Ferne mit ihr verbindet; Georg
meinte, indes e

r ſeine Betrachtungen anſtellte, Rösle bei ſich
ſitzen zu ſehen, und empfand in der Luft den feinen Geruch
ihrer Haare wie von einem Zweigchen Rosmarin.
Gs war Mittag geworden, als e

r weiterging, und über
Gomaringen ſtand die Sonne ſchon hoch.
Gin neuer Ausblick tat ſich ihm auf in alle Weiten mit

Dörfern und dunkeln Bergzügen. Das war nun ſchon der
Schwarzwald. Wo würde e

r

auch heute übernachten? Die
Gltern ſchliefen im warmen Bett; der Vater ſchnarchte, die
Mutter ſeufzte noch ein Stündchen und legte ſich dann aufs Ohr,
und Rösle – das ſchlief nicht; das dachte a

n Donau und
Glückspfennig und Wolken und Unterwegs, und wie er ſo über

ſi
e

hinſtreichelte und ihr die Zöpfe zurechtlegte aufs weiße Bett,

d
a ſang e
r

ſchon träumend mit halber Stimme vor ſich hin.
Vor lauter Singen und Denken war Georg, ohne e

s zu

merken, von ſeinem glitzernden Führer abgekommen und fand
ſich erſt wieder zurecht, als er durch ein ſchmuckes Dorf ſchritt.
An einem Giebelhaus, deſſen Tür weit offen ſtand, hielt er

mit einem Ruck ſtill, denn in dem Öhrn ſah er einen alten
Mann mit weißem Bart, der eine ihm unbekannte Hantierung
übte; er hatte einen Klumpen geballter Grde auf einer kreiſen
den Scheibe ſitzen und bewegte behutſam die Hand daran auf
und ab. Gs war wie ein Scherenſchleifersrad, aber nicht hoch
und auf die Kante, ſondern auf die Fläche geſtellt, und ſtatt
der Meſſer und Scheren ſchliff der Alte Dreck. Gin Blick auf
ein hohes Wandbord, das von rohen Gefäßen vollſtand, be
lehrte Georg, daß e
r

e
s mit einem Töpfer zu tun habe.
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Das Menſchlein Matthias
Grzählung von Paul Jlg

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Der Dichter über ſein Werk

„In den Grundzügen iſt das Menſchlein Matthias ein Stück
meiner a

n Leiden, Gefahren und Abenteuern nur allzureichen
Jugendzeit. Die Geſchichte dürfte vielleicht auch den Titel
führen: „Wie ic

h

zu meiner Mutter kam!“ Ich ging weniger
von der Abſicht aus, das Martyrium eines Kindes zu ſchildern,
ſondern ſuchte aus der Fülle des Geſchehens die entſcheidenden,

charakterbildenden Greigniſſe hervor. Die zwei Welten, Berg
idyll und Fabrikgetriebe, „unter einen Hut zu bringen,“ verur
ſachte dabei am meiſten Schwierigkeit. Vieles floß, mit den
Augen des Kindes geſehen, rein, unverſtellt aus der Grinne
rung; anderes mußte durch die Schmiede des gereiften Ver
ſtandes gehen, umgegoſſen und für die künſtleriſche Rundung
zurechtgebogen werden. – Der eine und andere Leſer mag nun
gleichwohl einwenden, die Grlebniſſe des kleinen Matthias,

welche doch nur eine Gpiſode umfaſſen, ſeien nicht machtvoll
genug, um den breiten Rahmen, die vielſeitige Umwelt zu recht
fertigen. Aber gerade das lockte mich a

n

dieſer Aufgabe: Die
den Kindesſinnen unfaßbaren, ſein Geſchick laut und leiſe be
ſtimmenden Grſcheinungen und Llrſachen in „Lebensgröße“ vor
die Augen des Leſers hinzuſtellen. Und denen, die begierig

ſind, zu erfahren, wie e
s

dem Menſchlein Matthias weiter e
r

ging, hoffe ic
h

mit meinem nächſten Buche eine befriedigende

Antwort zu geben.“

Urteile von Dichtern
über

Paul Jlgs Romane und Gedichte:
Guſtav Falke: Gine feine, ernſte, ſchlichte, geſunde Dichternatur!

Gin ruhig reines, wärmendes Feuer iſt in dieſer Poeſie. Ilg iſt Schweizer,
wie viel Geſundes, Starkes kommt doch aus Meiſter Gottfrieds Heimat!
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Kurt Münzer: Ich glaube, nur ein Schweizer, der ſelbſt ſo feſt
ſteht, kann Menſchen ſo feſt gegründet auf die Grde ſtellen. Dabei ſind es
nicht nur ſtarke, harte Menſchen, ſondern auch zarte, zerbrechliche, lyriſch feine.
Gottfried Keller iſt die wundervolle Quelle, aus der alle jungen Schweizer
ſchöpfen. Aber Ilg iſ

t

weder Nachahmer, noch eigentlich Schüler, ſondern
ein eigener Menſch, in dem nur Kellerſche Kraft ſteckt.

Hans Kyſer: Ein rückſichtsloſer Wahrgeſtalter und Wahrſager in

einer ſauberen deutſchen Sprache von kräftigem Wuchs. Paul Ilg hat das
Können, ſich und die Menſchen ſeiner Nähe wie Dinge zu ſehen, die e

r

ſelbſtherrlich ſchafft. Gr gibt ſi
e

mit ihrem Herzſchlag und ihren Dunkel
heiten. Und ſo bleibt zu ſagen: Paul Ilg iſt mehr als eine Hoffnung, er iſt

eine ſtarke, kraftſpendende Gegenwart.

Die

Herrlichkeit des Cyriakus Kopp
und andere Erzählungen. Von CarlFriedrich Wiegand

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Was erwarten wir vom Gpiker? Vor allem Mannigfaltigkeit
des Grlebniſſes. – Dieſe Worte, d

ie einer Novelle des vor
liegenden Bandes entnommen ſind, könnten der ganzen Samm
lung als Motto dienen. Denn Mannigfaltigkeit des Gr
lebniſſes verſteht C

.
F. Wiegand in ſeine Grzählungen, auch

in di
e

von geringem Umfang, zu bannen. G
r

gehört zu den

bei uns recht ſeltenen Grzählertalenten, d
ie eine äußerlich ſpan

nende, aber auch innerlich wohlmotivierte Handlung von echt
epiſchem Gharakter zu erfinden und in lebendigem, dramatiſchem
Fluß vorzutragen wiſſen. Und wie jede dieſer Novellen in ſich
„mannigfache Grlebniſſe“ enthält, ſo heben ſi

e

ſich wieder von

einander durch d
ie Verſchiedenheit in Stoff und Milieu ab.

Daß d
ie erſte, die der Sammlung den Namen gab, ei
n

dramatiſch
bewegtes Bild aus dem Kriegsjahr 1813 iſ

t,

wird das ſtoffliche
Intereſſe an dem Band erhöhen; doch bedarf es dieſes äußeren
Zuſammentreffens nicht, um den Leſer für dieſen neuen Grzähler

zu gewinnen, der bisher ſchon als Lyriker und als Dramatiker
(beſonderen Grfolg hat ſein Volksſchauſpiel „Marignano“ ſich
errungen) geſchätzt war.
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Ginſame Nacht

Ein Strom ſchwemmt den Glanz Das Leid hat mich arm

Der mondklaren Nacht Llnd einſam gemacht.

Wie gilbenden Kranz Der Strom führt den Harm

Und trauernden Schein Jn Silber und Lein
Llnd ſterbende Pracht In der Ewigkeit Schacht.
JRauſchend fernein. Doch der Tag, der war mein.

Die Welt vergeht

Der Schneewind weht,

Die Welt wird kalt,

Die Krähen flüchten nach dem Wald.
GEin jeder iſ

t auf ſich geſinnt,

Der liebſte Ruf zerſchellt im Wind.

Die Welt wird alt,

Die Welt vergeht.

Indes d
ie Liebe vor uns ſteht

In Tränen und auf Bettlerſchuhn,
Hat jeder nur mit ſich zu tun.

Gebet auf der Reiſe

Meine dunkeln Wege, Llnd a
n jeder Wende,

Wo die Schrecken dräuen, Wo die Zweifel wogen,
Schirme, Gott, und lege Zu einem guten Gnde

Darauf die Himmelsbläuen. Leuchte mir dein Bogen.

Was ic
h

mir erbitte,

Laß auch allen werden,
Die in Leides Mitte

Wandern hier auf Grden.

A
u
s Heimwärts, Gedichte
Von Wilhelm Gchuſſen. Gebunden M 3.–
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Medard JRombold
Von Wilhelm Gchuſſen

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Der Dichter über ſeine Werke

„In dem Roman „Medard Rombold“ habe ic
h

einmal
ein Temperament meiner Heimat über Stock und Stein zur
Vernunft führen wollen. Wer di

e

Augen dafür hat, wird ſelber
ähnliche Naturen wie dieſen Ankerwirt zu Schöckbuch kennen.
Darum habe ic

h

mich auch nicht viel mit pſychologiſchen Vir
tuoſitäten und Verrenkungen abgemüht, ſondern mich einfach,

etwas volksmäßig, a
n

den Gang der Greigniſſe gehalten und
eine jener Geſchichten geſchrieben, wie ſi

e
ſich immer wieder

vor unſern Augen abſpielen, immer einen Reſt von Rätſeln
übriglaſſend, für die Akteure ſowohl wie für die Zuſchauer.
Natürlich habe ic

h

mir auch d
ie eigene Seele in dem Vorwurf

gekühlt.

So iſt alſo e
in Roman daraus geworden, in dem nicht alles

gelungen, aber auch nichts erlogen iſ
t.

Mit meinen Gedichten „Heimwärts“ habe ic
h

mir viel
Schweres der letzten Zeit vom Herzen geſchrieben. Ich bin
alſo doch noch einmal durch a

ll

das Schmerzliche hindurch
geklettert, nicht bis zu einem wunderſamen Gipfel, aber zu

einer beſcheidenen, ſoliden Staffel, von welcher aus man ver
ſöhnt rückwärts und beruhigt in di

e

Zukunft ſchauen darf. Wer
ähnliches erlebt hat, wird vielleicht Troſt in dieſen ſchlichten
Blättern finden.“

Aus Preſſeſtimmen über Wilhelm Schuſſen
Stuttgarter Neues Tagblatt:

Starke Bücher, d
ie

e
in

Gcho in uns hervorbringen, müſſen mit Herzblut
geſchrieben ſein. Schuſſens Roman gehört zu dieſer ſeltenen Sorte.
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Dem unbekannten Gott
JRoman von M. Gé

.

von JRheinbaben

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Die Dichterin über ihr Werk

„Der Roman ſpielt in den vierziger Jahren, und zwar in

Pommern und Berlin. Die eigenartigen Familienverhältniſſe,
die in ihm geſchildert werden, entſtanden durch religiöſe Be
wegungen der damaligen Zeit; ſie ſind der Wirklichkeit entnommen
und bilden den Hintergrund zu dem Konflikt, in deſſen Mitte
der junge Venz von Ferchow, Offizier der Garde-Artillerie und
Sohn eines pommerſchen Gutsbeſitzers, ſteht. Abgeſtoßen von
dem Sektentum, das ſo viel Schweres ſeiner Familie brachte,

verſchließt er ſich aller Religioſität. Seine Liebe aber giltMaria,
der tieffrommen Tochter eines Pietiſten, deſſen markige, durch
Fanatismus aber begrenzte Perſönlichkeit dem Leben jener Zeit
entnommen iſ

t. Venz wird ſeines Unglaubens wegen als Freier
abgewieſen und gerät unter den Ginfluß einer ſchönen, unglück

lichen Frau. Gr liebt, leidet, kämpft. Maria, die an Grkenntnis
und Gmpfinden wuchs, bekennt ihm ihre Liebe, als ſie gewahr
wird, daß er durch Leiden reifte; er aber muß ſie verloren geben,

denn er fühlt ſich ihrer nicht mehr würdig. Tiefe Grſchütterungen

führen ihn zu Gott, dem großen Llnbekannten. In der Nacht nach
dem 18. März 1848, als er auf dem Steinpflaſter vor dem Schloß
neben den ſchlafenden Kanonieren auf den Knien um das ge

fährdete Leben Marias ringt, beugt ſich ſein trotziges Herz. De
mütig legt er ſein Geſchick in die Hände des Vaters im Himmel.
Neben dieſer Haupthandlung entwickeln ſich noch die Geſchicke
anderer. Sie alle ſuchen, bewußt oder unbewußt, Gott in

irgendeiner Geſtalt und dienen ihm je nach ihrer Veranlagung

in der Arbeit, in der Natur, in der Liebe. Je reiner ihr Streben,
deſto geſegneter iſ

t

e
s. Was menſchliche Form nur iſ
t,

wandelt
ſich und zerfällt. Götzen, die Leidenſchaft und Irrtum aufbauen,
ſtürzen, nur echtes Sehnen, reine Kraft, treue Pflichterfüllung

führen zum Ziel.“
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Die Geſchichte der Anna Waſer
Gin Roman aus der Wende des 17. Jahrhunderts

Von Maria Waſer. Geheftet M 5.–, gebundenM6.–

Die Dichterin über ih
r

Werk

„Die Züricher Kunſtgeſellſchaft beſitzt das Selbſtbildnis der
zwölfjährigen Anna Waſer. Seine frühreifen Kinderaugengeben

JRätſel auf, welche die dürftigen Nachrichten über das Leben

der erſten Züricher Malerin nicht zu löſen vermögen. Bedrängt

von dem ſeltſamen Bildnis, unternahm ic
h

es, dem Leben der

Frühvollendeten nachzuſpüren. Die Archive lieferten bloß einige

ſichere Daten des äußeren Lebens; aber Zeichnungen fanden
ſich, in deren Handſchrift Herzſchlag und Seele der Künſtlerin

zu leſen ſtanden, und aus den Llrkunden ergab ſich ein intimeres

Bild der Zeit, als d
ie geſchriebene Geſchichte mir zu vermitteln

vermochte. Gin Frauenleben war zu erkennen, das unter den
Hemmungen der Zeit, der Geſellſchaft und des Geſchlechtes

reich ward a
n

äußeren Nöten und inneren Koſtbarkeiten, und

das zur inneren Selbſtbefreiung führte. Wie ic
h

e
s ſah und inner

lich erlebte, ſchrieb ic
h

e
s nieder, Örtlichkeiten und Menſchen,

deren Gehaben und Sprache ſuchte ic
h

ſo wiederzugeben, wie

ic
h

ſi
e in ihrer Zeit erſchaute. Die Geſchichte ſelbſt liegt jenſeits

hiſtoriſcher Bedingtheit, es geht um zeitloſe allgemein menſchliche
Probleme, ihr Kern iſ

t

das Liebesleben des Menſchen im

weiteſten Sinn mit Ginſchluß von Religion und Kunſt, wie es

ſich entwickelt von jugendlich zielloſer Verliebtheit zum mächtigen

Schöpferdrang und ſich ſchließlich ſteigert zur kosmiſchen Liebe,

deren Gndzweck die Auflöſung des Individuums iſ
t,

das Auf
gehen im All.“

- - - -
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Aphorismen. Von Otto Weiß

Ein neues Leben beginnen iſt leicht! Aber es fortſetzen –?

• •

So wird uns o
ft

(wenn auch nicht ausdrücklich) geſagt:

„Wenn d
u willſt, kannſt du es tun – wenn du aber nicht willſt,

mußt du es tun!“

GEin Pſychologe ſagte:

„Nicht in jedem Menſchen ſchlummert eine Beſtie – denn b
e
i

vielen

iſ
t

ſi
e

wach.“

Bekannter Stolz:
„'s iſt unter meiner Würde, mit Lumpen zu verkehren, die ic

h

nicht

irgendwie ausbeuten kann!“

«.
**

F"

Haſt du eine gute Frau bekommen, freu dich ihrer: doch bilde dir
nichts darauf ein, denn d

u haſt ſie gefunden, nicht gewählt.

Llm für die Freiheit reif zu werden, braucht ein Volk vor allem –

Freiheit. .

Literariſches: Nichts verſteht man in Deutſchland leichter als einen
tiefſinnigen Satz. Natürlich verſteht ihn jeder anders.

Die Zeit vermag vieles: ſo wird denn auch mancher Lump in Ehren
grau! «

d
• •

Jüngſt feierte man den hundertſten Todestag eines großen Philo
ſophen. Nun kann der Arme fünfzig Jahre warten, bis man ſich ſeiner
wieder erinnert!

«.

Jemand behauptete: „Wenn d
ie Frau einen Mann wahrhaft liebt,

dann ſchwärmt ſi
e

auch für deſſen Stiefel – falls ſie eine elegante
Faſſon haben.“ 4.

Dramaturgiſches: Manches Theaterſtück hat einen Akt zuviel – ſo

gar mancher Ginakter.

GEines Tags ſchrieb eine alte Dame ihre Memoiren – in drei Worten:
„Ich habe gewartet.“
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Anſelm Feuerbach: Iphigenie

Verkleinerte Probeabbildung aus „Klaſſiker der Kunſt, Band XXIII: Feuerbach“
(Siehe Seite 23)



Ständchen

bildung aus „Engels, Hausbuch“

Karl Spitzweg
“

Verkleinerte Mrº



Welches Leben den glücklichſten Abſchluß hat? ..
.

Ein unglückliches.

Wenn ein Sieg uns alle Kraft koſtet – dann iſt's eine Niederlage.

º
• •

GEin bekannter Parlamentarier ſagte: „Jede Schwenkung iſt charakter
los, wenn ſi

e

nicht allmählich vollzogen wird.“
--**

Iſt's nicht ſo? Mit Berühmten möchten viele verkehren, mit Geiſt,
vollen nur wenige. --**

Gine Llnordnung mag noch ſo groß ſein: wenn ſi
e längere Zeit

währt, heißt ſi
e

„die beſtehende Ordnung“.

-
• •

So o
ft jemand ſagt: Giner von uns beiden muß ſich täuſchen –

weiß ich, wen e
r damit meint.

«%

GEin Kulturforſcher, befragt, was er für ſtärker im Menſchen halte:
das Stammesgefühl oder das Heimatsgefühl, antwortete: „Das Cr
werbsgefühl“.

S
o

«X»

Wer ſein Vaterland genau kennen lernen will, der reiſe ins Ausland.
**

Mag einer noch ſo ärgerlich über ſich ſelbſt ſein – zu Tätlichkeiten
kommt's doch nicht. 0**

Zu den herbſten Gnttäuſchungen des Lebens zählen o
ft – die er

füllten Wünſche.

Dieſe Aphorismen entnehmen wir der Sammlung:

Go ſeid Ihr! Band I, II, III

Von Otto Weiß

Preis eines jeden Bandes geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
Llnter dem Titel „Aphorismenſchatz“ gelangen dieſe 3 Bände
gebunden in elegantem Geſchenkkarton zum Preiſe von M 7.50

zur Ausgabe
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Greta Kunkel
Roman von Nikolaus Gchwarzkopf

Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50

Der Dichter über ſein Werk
„Greta Kunkel iſt wie die meiſten Grſtlingswerke ein perſön

liches Buch. Gs lag die Notwendigkeit vor, gewiſſe Seiten
der eigenen ſubtilen Seele herauszuſtellen und ſtreng zu ob
jektivieren. Man weiß das ja: Wir ſind die unkeuſcheſten
Menſchen, und wir ſcheuen uns nicht, unſer Tiefſtes und Heiligſtes

bloßzuſtellen und preiszugeben. „Greta Kunkel“ iſt die Tragödie
aus der Dreiſtigkeit, ſozuſagen aus der Apotheoſe des Phyſiſchen,

aus dem Sexualismus unſerer nervöſen Tage, wie ſi
e uns auf

der „Zeil“ ſowohl, als auch im Stüblein des eigenen Herzens
begegnen, iſ

t

eineArt weiblicher „Unterm Rad“, wie einer unſerer
beſten Autoren ſagt. Die ethiſche Grundſtimmung desSchöpfer

willens bedingte einen leiſe erzieheriſchen Unterton, der aber
reſtlos, rein künſtleriſch in Handlung umgeſetzt wurde. So ent
ſtand aus einem uns alle angehenden Menſchheitsproblem ein
Werk, das ſich a

n

die für Leben und Kunſt Reifſten wendet,

und das dem Unreifen vorenthalten ſein möge. Und dennoch

möchte e
s viele Gltern geben, die ihre heranwachſenden Söhne

und Töchter dieſe ſubtile, losgelöſte, verzitternde Mädchenſeele

miterleben laſſen könnten! Manche Mutter, vornehmlich mancher
junge Mann wird ſich angeſichts ſolcher Schläge an die Stirne
greifen: Wir alle haben uns im Leben a

n Greta Kunkel ver
ſündigt.–Die Kunſt aber ſoll desMenſchen Herzheilſamrühren.“

Aus Preſſeſtimmen über dieſen JRoman
Wiesbadener Zeitung, Wiesbaden:
Der Roman iſ

t

ein Meiſterwerk. Die Charaktere ſind folgerichtig entwickelt,
jeder ſeiner beſonderen Art entſprechend; was ſi

e fühlen und denken, wie ſie

handeln und was ſie unterlaſſen, das geht aus ihres Weſens Kern hervor. Wenn
der Dichter das Wort ergreift, ſo gibt es Schilderungen, nicht weitſchweifig,
ſondern eindringlich; Vergleiche ſtehen in dem Roman, d
ie ſo neu, ſo an
ſchaulich, ſo packend ſind, daß ic

h

am liebſten hier einige zitieren möchte.

–
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Fräulein Kapitän
Seeroman von Gophus Bonde

Geheftet M3.–, gebunden M4.–

Der Dichter über ſein Werk

„Sie fragen, welche künſtleriſche Abſichten mich bei der Gnt
ſtehung meines letzten Werkes leiteten. Ich antworte hierauf,
der Wahrheit gemäß: Gar keine.
Wenn ic

h

mich in einer Feierſtunde a
n

den Schreibtiſch ſehe,

dann tu
'

ic
h

e
s einzig und allein, um mich ſelbſt über die

Quälereien des Alltags zu erheben. Vor meiner Seele wachſen
dann Bilder empor, die, wohl einmal geſchaut, nun wieder in

der Stille meines Zimmers emportauchen: Ich ſehe das Leuchten
des Meeres, höre ſeinen Donnergeſang, und Menſchen, die in

dieſe Bilder hineinpaſſen, treten a
n

meinen Tiſch heran. Ich
rede mit ihnen, genieße mit ihnen ihre Freuden und leide mit
ihnen ihre Leiden.

Auf dieſe Weiſe iſt „Fräulein Kapitän“ auch entſtanden. Als

ic
h

das Werk begann, hatte ic
h

noch keine Ahnung von dem
Armbande Kudia-Fakäns. Grſt als ic

h

im Geiſte mit Thea

a
n Bord des engliſchen Schiffes „Lady Waringdale“ fuhr, ſah

ic
h

zum erſten Male den ſeltenen Reifen a
n

ihrem Arme.
Llnd nachher, a

n

einem herrlichen Abend, in Geſellſchaft
prächtiger Menſchen, hörte ic

h

ſtaunend die Geſchichte des Arm
bandes und die der unglücklichen Gdith Weſtmoore aus dem
Munde der ſchönen Ladh.
Das alles habe ich empfunden, als wäre alles Wirklichkeit,
als ſäße ic

h

wirklich mit ihnen zu Tiſche: Ich hörte das Gluckſen
der Wellen a

n

den Bordſeiten, ſah, wie die Lichter Rios ſich

im Waſſer ſpiegelten, und ſah den goldenen Wein in den ge

ſchliffenen Kelchen funkeln, und auf Theas Arm glühten die
Augen Hafis und Gohrs in ſeltſamem, magiſchem Leuchten.
Daß in Thea, im weiteren Verlaufe der Reiſe, trotz ihres an
fangs burſchikoſen Weſens, doch das liebende Weib erwachte,
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mag daher gekommen ſein, daß ic
h

mich ſelbſt in ſie verliebte: Die
Liebe des Mannes weckt das Weib im Weibe! Und ſo ſah

ic
h

ſi
e denn, nach dem furchtbaren Schiffbruch und aus den

Händen des ſchurkiſchen Steuermanns geriſſen, am Fuße der
gigantiſchen Felſenküſte den erſten ſeligen Kuß mit ihrem Herzens
freund wechſeln: Sie war da ganz Weib geworden.
Sie werden hieraus erſehen, daß das Schreiben des Werkes
für mich ein herrliches Grlebnis war und mir viel Freude be
reitet hat. Sollten andere auch eine Freude daran haben, um

ſo beſſer: Geteilte Freude iſ
t doppelt Freude.“

Das Haus der Brentano
GEine Romanchronik von Wolfgang Müller von Königswinter

Herausgegeben von Franz von Brentano

In Pappband M 4.–

Das letzte Werk des bekannten rheiniſchen Dichters, das nach
ſeinem Tode nur zum Abdruck in einer Zeitſchrift gelangte, e

r

ſcheint hier zum erſten Male in Buchform. Gine Romanchronik
nannte der Verfaſſer ſein Buch, weil es in romanhafter Form
das Leben von Klemens und Bettina Brentano und ihres Kreiſes
ſeit dem Jahre 1802 verarbeitet. Feſt auf der Überlieferung
ruhend, iſ

t

das Werk fern von willkürlicher Llmformung, und
dem Literaturkenner wird manche Stelle den ſichern Grund der
tatſächlichen Greigniſſe zeigen. Der Dichter verſtand es, aus
dem Gegebenen mit dichteriſcher Ginfühlung ein lebendiges Bild
der Anfänge der Romantik zu geſtalten und die Träger dieſer
Bewegung in ihrem Weſenskern vor uns aufleben zu laſſen.

Der ganze Reiz einer jungen Bewegung, die von begeiſterten,
begabten Leuten getragen wird, liegt über dieſer Romanchronik.
Aus toten Namen läßt der Dichter lebendige Menſchen erſtehen,
die wir in ihrem Denken und Fühlen, ihren Vorzügen und
Fehlern kennen lernen. Was mit Bettina und Klemens in Be
rührung kam, taucht in lebendiger Beziehung auf, und mit
dichteriſchem Feingefühl werden die feinſten Veräſtelungen ver
folgt, und auf manches Dunkel fällt helles Licht.
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Deutſchland in Waffen
Gin Album in Querfolio mit 20 farbigen Bildtafeln und
Begleittexten aktiver Militärs. Mit einem Geleitwort
und einem Beitrag zum Text von Kronprinz Wilhelm

Vornehm gebunden M 5.–.

Aus dem Geleitwort des Kronprinzen

Dies kleine Buch ſoll der geſamten wehrfähigen Bevölkerung
Deutſchlands gewidmet ſein. Zu dieſer wehrfähigen Bevölkerung
rechne ic

h jeden deutſchen Jüngling und Mann, der geſonnen
iſt, für die Ghre und Großmachtſtellung des Vaterlandes mit
der Waffe in der Hand ſeine Kraft und ſein Leben freudig ein
zuſetzen. – Vortreffliche Künſtler haben die Bilder geſchaffen,
und ſachverſtändige Offiziere haben den Text dazu geſchrieben.

In dieſer Vereinigung von Wort und Bild ſoll ein anſchaulicher
Ausſchnitt gegeben ſein aus dem täglichen Dienſt, der unermüd
lich in Heer und Flotte geleiſtet wird. Alle, die des Königs Rock
getragen haben, ſoll dies Buch a

n

ihre Dienſtzeit erinnern; es

ſoll das Band feſter knüpfen zwiſchen ihnen und den alten
Truppenteilen, auf deren Fahnen ſi

e

den Gid leiſteten. Den
Jungen aber mag's ein Fingerzeig und eine Anleitung werden
für die kommenden Anforderungen, die ihrer Kraft und ihres
guten Willens bei der Ableiſtung der Dienſtzeit harren.
Von Arbeit im Dienſt des Vaterlandes ſoll dies Büchlein
erzählen; von Arbeit, die mit emſigem Fleiß und nie verſagender

Geduld von Offizieren und Unteroffizieren geleiſtet wird, um
immer von neuem junge Soldaten und Matroſen im Gebrauch

der Waffen auszubilden und ſo die Land- und Seerüſtung

Deutſchlands in blanker und ſcharfer Verfaſſung zu erhalten.

Mehr wie andere Länder iſt unſer Vaterland darauf ange
wieſen, ſeiner guten Wehr zu vertrauen. Schlecht geſchützt durch
ſeine ungünſtigen geographiſchen Grenzen, im Zentrum Guropas
gelegen, nicht von allen Nationen mit Liebe beobachtet, hat
das Deutſche JReich vor allen anderen Völkern unſerer alten
GErde die heilige Pflicht, Heer und Flotte ſtets auf der größten

21



Höhe der Schlagfertigkeit zu erhalten. Nur ſo, auf das gute
Schwert geſtützt, können wir den Platz an der Sonne erhalten,
der uns zuſteht, aber nicht freiwillig eingeräumt wird.
Llnd deshalb muß ein jeder, dem ſeine Heimat lieb iſt und
der a

n

eine große Zukunft unſeres Volkes glaubt, freudig mit
arbeiten für ſein Teil, daß der alte ſoldatiſche Geiſt unſerer
Väter nicht verloren geht, nicht von des Gedankens Bläſſe
angekränkelt werde. Denn das Schwert ſelbſt macht die Sache
nicht allein, ſondern der in Übung geſtählte Arm, der es führt.
Jeder einzelne von uns muß ſich waffenfähig erhalten und auch
innerlich vorbereitet ſein auf die ernſte, große Stunde, da der
Kaiſer zu der Fahne ruft. Auf jene Stunde, d

a wir uns
nicht mehr ſelbſt, ſondern nur noch dem Vaterland mit a

ll

unſern geiſtigen und körperlichen Kräften gehören; d
a

alle dieſe
Fähigkeiten zur höchſten Anſpannung gebracht werden müſſen

zu jenem „Willen zum Siege“, der noch niemals in der Ge
ſchichte erfolglos geweſen iſ

t.

Wenn ſo das ganze deutſche Volk entſchloſſen iſt, Gut und
Leben freudig einzuſetzen, dann kann die Welt voll Teufel ſein
und gegen uns in Waffen ſtehen, und wir wollen mit ihr ſchon
fertig werden, und wäre die Not der Stunde noch ſo groß.

Dann halten wir's mit dem Herold des neuen Deutſchen
Reiches, mit Gmanuel Geibels zuverſichtlichen Verſen:

Llnd wenn uns nichts mehr übrig blieb,

So blieb uns doch ein Schwert,
Das zorngemut mit ſcharfem Hieb
Dem Truß des Fremdlings wehrt.

So blieb die Schlacht als letzt Gericht
Auf Leben und auf Tod.
Llnd wenn die Not nicht Giſen bricht,

Das Giſen bricht die Not.

Der Reingewinn aus dem Grlös des Buches wurde
von Gr. K

.
K
.

Hoheit dem Kronprinzen für

den Jungdeutſchland-Bund beſtimmt



Anſelm Feuerbach
Des Meiſters Gemälde in 200 Abbildungen
Herausgegeben von Dr. Herm. Llhde-Bernays

In Leinen gebunden M 8.–
Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben, Band XXIII

Das tiefgehende Intereſſe, das für den Künſtler und
Menſchen Feuerbach gegenwärtig vorhanden iſ

t,

wird durch
den vorliegenden Band, der ein lückenloſes Bild von Feuer
bachs Lebenswerk gibt, eine weitere Verſtärkung erfahren.
Die Bearbeitung lag in den Händen des beſten Feuerbach
kenners, Dr. H

.

Llhde-Bernaths, der in einer von blinder An
erkennung freien Ginleitung das künſtleriſche Werden und die
rein menſchliche Seite, die Feuerbach ſeine einzigartige Phyſio
gnomie gibt, erſchöpfend darſtellt.

Gerard Dou
Des Meiſters Gemälde in 247 Abbildungen
Herausgegeben von Profeſſor Dr. W. Martin
In Leinen gebunden M 9.–

Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben, Band XXIV

Gerard oder Gerrit Dou, der Begründer der holländiſchen
Feinmalerei, hat als Schüler Rembrandts und Lehrer zahl
reicher hochgeſchätzter Künſtler, eines Metſu, eines Mieris
und vieler anderer, auf die holländiſche Kunſt großen Ginfluß
ausgeübt. Seine Bedeutung und bleibende Wertſchätzung,
die e

r in Sammlerkreiſen genießt, verdankt er dem außer
ordentlichen maleriſchen Reiz ſeiner Kunſt, und unbeſchadet
des ſtets wandelnden Geſchmacks der Zeiten zählte e

r immer

zu den erſten Künſtlern Althollands. Die große Beliebtheit
der holländiſchen Feinmaler wird dieſem Bande, der einem
ihrer beſten Vertreter gewidmet iſ
t,

aber auch beim großen

Publikum eine freudige Aufnahme finden.
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Die Gtuttgarter Kunſt der
Gegenwart

mit 39 Farbtafeln, 12 Gravüren, 36 Kunſtdrucktafeln und
229 Textilluſtrationen

In Gemeinſchaft mit Max Diez, Gugen Gradmann, Guſtav
Keyßner, Guſtav G.Pazaurek, Heinrich Weizſäcker bearbeitet von

Julius Baum
In elegantem Leinenband M 15.–

Aus Preſſeſtimmen über dieſes bedeutſame Buch:
Kölniſche Zeitung:

Llnter den württembergiſchen Künſtlern ſind nicht nur die
jenigen begriffen, die aus dem Schwabenland ſtammen, ſondern
auch die große Zahl derjenigen, die von auswärts nach Stutt
gart gekommen ſind. Die prächtige Ausſtattung des Buchs,
beſonders ſein Reichtum an ausgezeichneten, zum Teil farbigen
JReproduktionen machen aus ihm e

in Werk, auf welches das
deutſche Buchgewerbe mit Recht ſtolz ſein darf.

Allgemeine Zeitung, München:
Gs war ein glücklicher Gedanke, „in dieſem wichtigen Zeit

punkte auch in literariſcher Form einen Überblick über das Schaffen
der württembergiſchen Künſtler der Gegenwart zu geben“. Llnd
dieſer Überblick iſ

t in jeder Beziehung erſchöpfend geworden, denn
abgeſehen von den Aufſätzen über die Stuttgarter Sammlungen,

iſ
t

namentlich in dem Teil, der den Künſtlern aller Gebiete ge

widmet iſ
t,

eineMenge wertvollen Materials zuſammengetragen,
deſſen objektive Verarbeitung beſondere Anerkennung verdient.

Neue Freie Preſſe, Wien:
Das ſchöne Unternehmen beweiſt dem Fernerſtehenden, daß
Stuttgart aus tüchtigen Anfängen in unſeren Tagen ein Kunſt
zentrum von allgemeiner Bedeutung wird; das ſchöne Unter
nehmen wird den zahlreichen Vertretern der freien und an
gewandten Kunſt in Württemberg ſelbſt die Anregung geben,

auf dem Gebiete des Heimatmäßigen und Individuellen fort
zuſchreiten, ohne zu einer Lokalkunſt zu erſtarren.
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Das Gtuttgarter Kunſtgebäude
Von Dr. Guſtav Keyßner. Gebunden M 1.–

Theodor Fiſchers Kunſtgebäude, das bei der GEröffnung der
Großen Stuttgarter Kunſtausſtellung ſeiner Beſtimmung über
geben wurde, erfährt in dieſer Schrift eine eingehende Würdi
gung. Wie Fiſcher an ſeine ſchwierige Aufgabe herantrat, in
welch intereſſanter Weiſe er ſie löſte, dem geht der Verfaſſer,

bekannt als gründlicher Kenner von Fiſchers architektoniſchem
Schaffen, hier in den wichtigſten Ginzelheiten nach. Die mit
Abbildungen reich geſchmückte Schrift ſucht ſo in ihrer von aller
GEinſeitigkeit freien Darſtellung zum Verſtändnis und einer ge

rechten Würdigung dieſer bedeutſamen Schöpfung beizutragen.

Adolf Hölzel als Zeichner
Von Dr. Hans Hildebrandt

Mit 10 Abbildungen. Geheftet M1.–, kartoniertM1.50

Llnter den Künſtlern, deren Werke auf einer feſten Methodik des
künſtleriſchen Schaffens ruhen, genießt Adolf Hölzel des größten
Anſehens. Sein Ringen um die Vollendung des maleriſchen
Schaffens, ſeine ſtändig wachſende Schülerzahl, die, auf ſeinen
Lehren fußend, in ſelbſtändigen Werken durch ihre Leiſtungen
überraſcht, lenkt die Aufmerkſamkeit aller künſtleriſch intereſſierten

Kreiſe auf Adolf Hölzel. Gs iſt daher ein Verdienſt von Hans
Hildebrandt, in einer kurzen Abhandlung dem Schaffen Hölzels
nachgeſpürt zu haben und ſeine Grundlagen klarzulegen. Das
Schriftchen enthält nicht nur, wie aus dem Titel vielleicht ent
nommen werden könnte, eine Darſtellung der zeichneriſchen
Mittel, ſondern vor allem eine eingehende Llnterſuchung der
kompoſitionellen Abſichten Hölzels.
Dies gibt der Schrift Hildebrandts ihren Wert als Schlüſſel
zum Verſtändnis der Werke Hölzels und ſeiner Schule, die wie
ihr Meiſter durch die zeichneriſche und maleriſche Kompoſition

ihre künſtleriſche Wirkung zu erzielen erſtrebt.
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Das Weltbild der Gegenwart
GEin Überblick über das Schaffen und Wiſſen unſerer Zeit

in Ginzeldarſtellungen - Herausgegeben von

Karl Lamprecht und Hans F. Helmolt

Geleitwort von Karl Lamprecht

„Überſieht man den Verlauf d
e
r

inneren deutſchen Gnt.
wicklung ſeit Gründung des JReiches, ſo darf man ſagen, daß

e
s gewiß den Zeitgenoſſen innerhalb dieſes Verlaufes noch

niemals ſo klar geworden iſ
t,

ſich über den Geſamtſtand der

nationalen Bewegung zu unterrichten, wie heute. Die Llr
ſachen hierfür leiten unmittelbar den Kernvorgängen des ge
ſchichtlichen Geſchehens im Laufe etwa der letzten zwei Jahr
zehnte zu. Die Zeit von 1870 bis hinein in die neunziger

Jahre des 19. Jahrhunderts war noch verhältnismäßig einfach
charakteriſiert: ein unendlich raſch zu neuen Betriebsformen e

r

wachſendes Wirtſchaftsleben hatte eine neue Geſellſchaft, wenn

auch noch von ſehr primitiver Durchbildung, gebildet, und dieſe
Geſellſchaft hatte ein neues Seelenleben erzeugt, das ſich vor
allem in den Naturalismen einer neuen Kunſt und Dichtung ſowie

in den noch dunkeln, nur andeutungsmäßigen Formen neuer
ſittlicher Forderungen Luft machte! Dies alles gab der Zeit
den einfachen Charakter eines in ſich geſchloſſenen Aufſtiegs,

und dieſer inneren Bewegung lief eine noch unter der per
ſönlichen Bürgſchaft gleichſam Bismarcks ſtehende äußere Poli

ti
k

von ebenfalls verhältnismäßig einfachen Tendenzen parallel.

Anders die Geſchichte der letzten zwei Jahrzehnte. Wie

in ihnen die auswärtige Politik ſchwieriger verlief unter dem
Ginfluß weltpolitiſcher Strömungen, iſt in jedermanns Ge
dächtnis. Weit verwickelter aber geſtaltete ſich die innere Lage,
derart, daß ſi

e

heute nur bei ſehr eingehender Orientierung,

alſo keineswegs aus der bloßen zeitgenöſſiſchen Grinnerung her,
analyſiert und verſtanden werden kann. Die Llrſache dafür

iſ
t hauptſächlich in folgender Komplikation gegeben. Die neue

26



geiſtige Kultur ging ſeit dem Verlauf der neunziger Jahre
immer mehr aus naturaliſtiſchen in idealiſtiſche Strömungen
über, und zwar ſo entſchieden, daß ſchon das letztvergangene

Jahrzehnt keinerlei Zweifel an dieſem Übergange mehr übrig

ließ. Damit trat natürlich eine außerordentliche Maſſe von
Verſchiebungen auf dem Gebiete der höheren Kultur ein. Weſent
lich aber war, daß ſich damit der Verlauf der höheren Kultur
tendenzen zugleich von der direkteren wirtſchaftlich-ſozialen Be
einfluſſung frei machte und eigene Wege einſchlug. Wäre er
nun in dieſer Hinſicht ſo kräftig geweſen und ſo einzigartig

ſtark dabei, die Führung der Nation ganz an ſich zu reißen,

ſo würde eine neue klare Lage eingetreten ſein. Indes dies
war nicht der Fall. Vielmehr währte der wirtſchaftliche Auf
ſchwung und damit die ſoziale Llmſchichtung fort und gab die
Veranlaſſung zur ſtetigen Bildung neuer Naturalismen, die nun
bald an dieſer, bald an jener Stelle der geiſtigen Kultur zur
Oberfläche drangen und den ruhigen Gntwicklungsprozeß der

idealiſtiſchen Tendenzen durchbrachen. Auf dieſe Weiſe entſtand
das Bild einer ſehr wenig überſichtlichen Bewegung; und in
dieſer Lage befinden wir uns noch heute.
Nun iſ

t klar, daß unter dieſen Umſtänden eine wirklich
eingehende, auch das Detail des Verlaufs voll zum Ausdruck
bringende Orientierung der Zeitgenoſſen, wie ſi

e von ernſten

Geiſtern immer wieder verlangt werden wird, nur, und jeden

falls vor einer zuſammenfaſſenden Geſamtdarſtellung nur durch
eine Anzahl Monographien erfolgen kann, die, in ſich jeweils
ſelbſtändig, doch einen geſchloſſenen Kreis gemeinſamer Zu
ſammenhänge verfolgen und im einzelnen klarlegen. Dieſem
Zwecke ſoll die nunmehr im Grſcheinen begriffene Sammlung,

von der hier die Rede iſ
t,

dienen. Sie iſt damit ein Werk,
das recht eigentlich der Zeit dient, und ſomit das Werk eines
rechten Dienſtes. Sie iſt dies um ſo mehr, als ſi

e in dieſer
Abſicht bisher ſo gut wie allein daſteht. Möchte e

s ihr ver
gönnt ſein, das hohe Ziel einer nationalen Orientierung der
Gegenwart im vollſten Llmfange und unter eingehender Gin
führung in die wichtigſten Materien zu erreichen oder wenigſtens

weithin zu fördern.“
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Das Weltbild der Gegenwart
zerfällt in nachſtehende Bände, die in Abſtänden von 1 bis
2 Monaten in zwangloſer JReihenfolge erſcheinen:

1. Band. Meiſel, Wandlungen des Weltbildes und des Wiſſens von

6.

9./10.„

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

//

der Grde

Ruedorffer, Die moderne Weltpolitik

Bonn, Die Geſtaltung der Weltwirtſchaft
Kohler, Recht und Perſönlichkeit in der Kultur der Gegenwart

Bäumer, Die Frau in Volkswirtſchaft und Staatsleben der
Gegenwart

v.Maſſow, Die deutſche innere Politikunter Kaiſer Wilhelm II
.

Meyer, Die phyſikaliſchen und chemiſchen Probleme der
Gegenwart

Schmedes, Das Maſchinenweſen
Blum, Verkehr, Bauingenieurweſen und die Technik im all
gemeinen

Kammerer, Allgemeine Biologie

Schleich, Der Kampf um die Geſundheit
Meſſer, Pſychologie

Goldfriedrich, Geſchichtswiſſenſchaft und Wiſſenſchafts
geſchichte in der jüngſten Vergangenheit mit beſonderer

Rückſicht auf Deutſchland
Hauſenſtein, Die bildende Kunſt der Gegenwart (Malerei,

Bildhauerei und Graphik)

Behrendt, Kunſtgewerbe und Architektur
Meyer, Die Weltliteratur im zwanzigſten Jahrhundert
Louis, Die Tonkunſt unſerer Zeit
Schwarz,Die Hauptſtrömungen der religionsphiloſophiſchen,

ethiſchen und pädagogiſchen Theorien während der letzten

Jahrzehnte
Joël, Wandlungen der Weltanſchauung

Auf die vollſtändige Serie von 2
0 Bänden wird eine

Gubſkription zu dem ermäßigten Einheitspreis von M 6.–
für den in Leinen gebundenen Band

eingeleitet. Gs kann aber auch jeder Band einzeln zu einem dem je

weiligen Llmfang entſprechenden Preiſe bezogen werden.
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Bis jetzt erſchienen:

Band I. Ferd. Meiſel, Wandlungen des Weltbildes
und des Wiſſens von der Grde
Subſkriptionspreis M 6.–, Ginzelausgabe M 7.50

In drei großen Abſchnitten: „Die Grundbegriffe der Aſtronomie“, „Das
Weltall und ſeine Grforſchung“, „Unſer Wiſſen von der Grde“, hat Meiſel
ſeinen gewaltigen Stoff klar disponiert und kunſtvoll zuſammengedrängt.
Der erſte Abſchnitt führt den Laien in die Welt des mathematiſchen Denkens
mit ihren großen, ſtrengen Formen ein; der zweite Abſchnitt gibt in feſten,
knappen Zügen einen Überblick über d

ie geſchichtliche Gntwicklung der Himmels
kunde, einen Abriß des aſtronomiſchen Weltbildes der Gegenwart und eine
Darſtellung deſſen, was heute als „Weltgeſetz“ gilt; im dritten Abſchnitt

werden uns die Grgebniſſe der heutigen Geologie und Geophyſik vorgeführt.

Band VI. Wilh. v.Maſſow, Die deutſche innere Politik
unter Kaiſer Wilhelm II

.
Subſkriptionspreis M 6.–, Ginzelausgabe M 7.–

Dies Werk gibt uns eine treffliche Orientierung über die letzten 2
5 Jahre

unſerer inneren Geſchichte. Der Verfaſſer hat immer die großen Grund
und Richtlinien, in denen die Gntwicklung verlief, aufgefunden und hervor
gehoben, aus dem Wirrwarr der hin und her wogenden Kämpfe der Parteien
untereinander und mit der Regierung den innerſten Kern der Gegenſätze und
Streitobjekte herauszulöſen verſtanden. Aber indem e

r das Allgemeine feſt

im Auge behält, beſchränkt e
r

ſich nun nicht etwa auf Allgemeinheiten und
theoretiſche Reflexionen, in denen nur zu leicht das Bild der Wirklichkeit ver
blaßt. Von den prinzipiell wichtigen Streitfragen und entſcheidenden Tat
ſachen wird man keine vermiſſen, jede a

n

der richtigen Stelle in den großen
Zuſammenhang gerückt finden.

Band XVII. Rich. M. Meyer, Die Weltliteratur im
zwanzigſten Jahrhundert
Subſkriptionspreis M 6.–, Ginzelausgabe M 6.50

GEs war hier ein Stoff von faſt unüberſehbarer Weite und Vielſeitigkeit in

engem Raum überſichtlich zuſammenzudrängen. Schwerlich hätte ein anderer
dieſe Aufgaben in ſo vollkommener Weiſe zu löſen vermocht, wie e

s

dem
ausgezeichneten Berliner Literarhiſtoriker gelungen iſ

t. Gr vereinigt eine
faſt ſprichwörtlich gewordene Beleſenheit mit der Gabe, die Fülle der Gr
ſcheinungen klar zu überblicken und zu ſondern, und mit einer ſchriftſtelle

riſchen Darſtellungsweiſe, die, ohne durch Paradoxien zu blenden, immer
gedankenreich und anregend iſ

t. Nach großen prinzipiellen Geſichtspunkten hat

e
r

den Stoff in ſieben Hauptkapitel gegliedert, deren letztes, „Individuali
täten“ betitelt, gleichſam als eine literariſche Porträtſammlung angefügt iſ
t.
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Mexikaniſche Briefe
Von Kurd von Gchlözer

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Auch aus dieſem anziehenden Band geben wir nachſtehend
eine Probe:

Mexiko, 2. September 1870.
In New Work lebte ic

h

in den aufgeregten Tagen vom 20. Juli
bis 1. Auguſt immer auf der Straße und mit den Landsleuten;

e
s litt niemanden zu Hauſe. Unter den Deutſchen ſind ganz

famöſe Kerls. Alles glüht von Patriotismus: mitten im vollſten
Nordamerika war es eine großartige deutſche Bewegung. Vier
mal täglich wurden die Telegramme ausgegeben, die friſch von
Guropa herüberkamen. Was morgens am Rhein (Moſel) vor
ging, wußten wir ſchon am Nachmittag. Am 1. Auguſt ſchiffte

ic
h

mich ein, kam am 7
. abends nach Habana, w
o

ic
h

ſofort
die Weißenburger Siege erfuhr. Am folgenden Tag kam die
Nachricht von Wörth! Dann ging e

s
wieder in See; am

13. Ankunft in Veracruz. Am 17. Mexiko. Auch hier gewaltiger

Gnthuſiasmus der Deutſchen. Unſere Kolonie, faſt 200 Köpfe

Ä ſchickt heute 25000 Peſos a
n

den Invalidenfonds nach
Berlin.

Llnd hier – fehlen jetzt die Nachrichten. Zweimal im
Monat! Das iſt in einem ſolchen Moment furchtbar.
Aber nun muß meine gute, teure Mutter in ihrem hohen
Alter noch einmal einen Krieg Deutſchlands mit einem Bona
parte erleben. Da ſich hoffentlich niemand in unſere Sache
miſcht, ſo werden wir ſie wohl bald ſiegreich zu Gnde führen!
Nach der bewegten Reiſe bin ic

h

hier nun wieder äußerlich
ruhig eingerichtet. Am 26. v. M. habe ic

h

mit Lerdo die Rati
fikationen ausgewechſelt und von ihm protokollariſch die Dekla
rationen bekommen, die der Bundesrat des Zollvereins (reſp.
Zollparlament) verlangt.

Mexiko, 3. März 1871.
Jch möchte den ganzen Ozean vergiften! Während in Gu
ropa die größten Dinge vorgehen, während Deutſchland ſich
nach jahrhundertelanger Zerriſſenheit zu neuem Glanz erhebt,
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ſitzt man hier. Allerdings haben wir ſchon ſeit 14 Tagen

ſchönſten Sommer, alle Bäume ſind grün. Das iſt aber auch
der einzige Troſt. Dazu macht ſich jetzt ſchon die Agitation
für die Präſidentenwahl bemerkbar. Das Scherzhafteſte iſt,
daß meine beiden Freunde Juarez und Lerdo ſich dieſerhalb
befeinden. Letzterer will ſeinen Meiſter aus dem Sattel heben;

der denkt aber gar nicht daran, ſich das gefallen zu laſſen,

und e
s

iſ
t

nicht unmöglich, daß e
r

den Präſidentenſtuhl zum
drittenmal beſteigt.

Berlin, 5. Mai 1871.
Hier kommt mir alles wie verjüngt vor. Welch glorreicher
Aufſtieg in der kurzen Zeit vom Juli vorigen Jahres, wo ic

h

die

Küſte des Norddeutſchen Bundes verließ, um jetzt ein ge

eintes Deutſchland wiederzufinden!
Mittwoch ſpeiſte ic

h

bei Bismarck. Gs war ein Genuß,

ſeinen Grzählungen und Aperçus zu folgen, und als er nach
Tiſch mit mir in ſeinem Zimmer ſaß und die politiſche

Situation ſkizzierte, war es wieder fabelhaft intereſſant, in dieſe
geniale Maſchine hineinzublicken. Wenn andere bei diploma

tiſchen Schachzügen die verſchiedenen Möglichkeiten mit ihren
Folgen ins Auge faſſen und deren ein Dutzend ausklügeln,

hat ſeine Zerebralzentrale ſchon mindeſtens doppelt ſo viele
durchflogen.

Abends erſchien unter anderen Richard Wagner. Die Viel
ſeitigkeit des großen „Otto“ zeigte ſich auch bei dieſer Gelegen
heit in glänzendem Licht, denn die Unterhaltung zwiſchen
den beiden ſo verſchiedenen Heroen langte, nachdem ſi

e

ſich
anfangs nicht recht zu finden ſchienen, ſchließlich auf dem
Punkte an, wo Bismarck in einem geiſtreichen Vortrag dem
Meiſter der Töne die eigentlichen Ziele und Zwecke der Muſik
auseinanderſetzte.

Du meinteſt einmal, ic
h

ſe
i

in der Bismarckſchen Tafel
runde als Cauſeur am Platz. Die Sache liegt doch etwas
anders: wenn ic

h

bei ihm bin, knöpfe ic
h

beide Ohren ge
waltig auf und – höre zu!
Geſtern Diner bei Keudell mit Patow und Präſident
Simſon. Heute 3/2 Uhr gaſtronomiſches Feſt bei Raczinski
und dann zu Kronprinzens. Sonntag bei Bancroft. Morgen

Diner mit Kapp und Bamberger bei Kuſſerow.
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Mein Nachfolger in Mexiko ſoll ein ſechzigjähriger Graf
GEnzenberg werden. Ich bin recht zufrieden, daß ic

h

nicht

mehr unter den dortigen Palmen zu wandeln brauche.

Der ebenſo luſtige wie geſcheite Ludwig Arco wird als
erſter deutſcher Reichslegationsſekretär mich nach Waſhington
begleiten, was mir große Freude macht. Und dann muß ic

h

eben abwarten, o
b

ic
h

dauernd in Amerika bleiben ſoll, oder
o
b mir eines ſchönen Tages wieder Guropa blüht, und das

durch die Alte Welt für mich zu einer Neuen wird!

Römiſche Briefe
Von Kurd von Gchlözer

3
. Auflage. Geheftet M 8.–, in Kunſtleder geb. M 10.–,

in echtes Leder gebunden M 12.–

Aus Preſſeſtimmen über dieſe hochintereſſanten Briefe

des bedeutenden Diplomaten:

Dr. Hans Barth, Rom, ſchreibt im Berliner Tageblatt:

Was der unübertreffliche Romkenner über römiſche Frauen,
römiſchen Wein, römiſche Gampagna ſagt, das iſt ein Hymnus

auf die Schönheit, a
n

dem ſich der Leſer durch direkten

Trunk a
n

der Quelle berauſchen möge . . . Kein Goethe (mag

uns der Olympier verzeihen) hat dem deutſchen Volke einen
herrlicheren Trunk in der Gwigen Stadt kredenzt. Ginen Trunk,
der zudem aus dem alten Jupiterfels des Caffarelli her.
vorſprudelt.

Magdeburger Zeitung, Magdeburg:

Llnd wenn unter dieſen deutſch-römiſchen Büchern ſo

manches hervorragende, ja klaſſiſche Werk unſerer Literatur
ſich findet, zu den beſten unter ihnen, das ſind wir ſicher,

werden künftig auch Kurd von Schlözers „Römiſche Briefe“
gezählt werden.
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Gerard Dou: Der Marktſchreier

Verkleinerte Probeabbildung aus „Klaſſiker der Kunſt, Band XXIV:
(Siehe Seite 23)

Dou“



Gottlieb Schick: Kinderbildnis (Adelheid und Gabriele von Humboldt)

Verkleinerte Probeabbildung aus „Engels, Hausbuch“
(Siehe Seite 33)



Hausbuch deutſcher Kunſt
Von Eduard Gngels

Neue Ausgabe mit 388, darunter 4 farbigen
Bildtafeln, beſorgt von Guſtav Keyßner

Vornehm gebunden M 10.–

Llnſer Familienleben in ſeinen Beziehungen zur Natur, zum
Vaterland und zur Kirche darzuſtellen, der Jugend Vergangenes

und Zukünftiges, dem Alter die Jugendheimat, den gemeinſamen
Paradiesgarten zu zeigen, kurz, das Leben in Bildern ſchlicht
und treu, aber mit warmer Freude an den Gegenſtänden wieder
zugeben und ſo in manchem der einſam oder gemeinſam Be
ſchauenden den inneren Poeten zu erwecken, daß er ausdeutend
und ergänzend ſchaffe mit ſeiner eigenen Phantaſie“ – das hat
Gduard Gngels in der Vorrede zur erſten Ausgabe als den
Zweck dieſes „Hausbuchs“ bezeichnet. Und der Grfolg hat ge
zeigt, daß der Gedanke des Herausgebers, wie die Verwirk
lichung, die er ihm gegeben, vollen Beifall fanden. Auf Grund
mannigfacher Anregungen und Wünſche hat der Herausgeber

der neuen Ausgabe eine Umarbeitung des Bilderbeſtandes vor
genommen, die, ohne den Charakter des Ganzen zu ändern,

die Geſamterſcheinung des Buches noch einheitlicher geſtaltet.

Aus Preſſeſtimmen
über dieſes hervorragende Geſchenkbuch:

Frankfurter Zeitung:

Das Buch bietet eine Sammlung des Beſten aus der deutſchen Kunſt,
es eignet ſich trefflich als Familienbuch für alle Kreiſe, die künſtleriſches
Intereſſe haben.

Leipziger Zeitung:

So wird das Hausbuch deutſcher Kunſt mit ſeiner Auswahl meiſterhaft
reproduzierter Werke weiterhin als ein wahres Familienbuch ſich bewähren,

das die Liebe zur bildenden Kunſt weckt, fördert und befeſtigt.

Neue Züricher Zeitung:

Alles in allem darf auch die neue Auflage des geſchickt angelegten Buches
wieder warm empfohlen werden. Zum ſinnvollen Betrachten im Familien
kreiſe eignet es ſich ganz trefflich.
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Graf Julius Andräſſy
Sein Leben und ſeine Zeit

Nach ungedruckten Quellen von Gduard von Wertheimer

3 Bände. Geheftet M 35.–
Jn vornehmen Halbfranzbänden M 42.–

Als vor zwei Jahren der erſte Band dieſes bedeutenden Ge
ſchichtswerkes erſchien, machte er geradezu Aufſehen. Aus dem
nunmehr erſchienenen zweiten und dritten Band, die das Werk
abſchließen, gewinnen wir noch mehr als bisher d

ie Überzeugung,

daß hier nicht nur die Biographie eines bedeutenden Mannes,

ſondern geradezu eine Geſchichte der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und
darüber hinaus ein Stück europäiſche Geſchichte geboten wird.
Daß Bismarcks Freundſchaft mit Andráſſy und ihr poli

tiſcher Verkehr einen ſehr breiten Raum in dem Werke ein
nehmen, liegt in der Natur der Dinge und macht das Werk
auch für reichsdeutſche Leſer beſonders intereſſant. Daneben
werden die Kapitel, die die orientaliſche Frage und beſonders
JRußlands Verhalten im Jahre 1876 behandeln, bei der Aktua
lität, die dieſe Dinge heute wieder gewonnen haben, beſonders
intereſſieren, zumal ſi

e Gnthüllungen bringen, die berechtigtes

Aufſehen erregen werden.

Aus Preſſeſtimmen:
Llniv.-Profeſſor Dr. H

. Kretſchmayr im Neuen Wiener Tagblatt:

Llnd ſo darf ſein jüngſter und doch auch erſter Biograph, Gduard von
Wertheimer, von allen ſeinen trefflichen Werken beſonders für dieſes bedankt
ſein, das e

r auf reiche und koſtbare neuerſchloſſene Quellen aus öffentlichen
und privaten Archiven zu gründen vermocht, mit aufrichtiger Loyalität verfaßt
und durch wohlgetroffenen Grzählerton zu beleben verſtanden hat.

Dr. Hugo Ganz, Wien, in der Frankfurter Zeitung:

Wertheimer hat mit ungeheurem Fleiße alles aufgeſtöbert, was von
Dokumenten und Briefen in Archiven aufzutreiben war, und hat ſi
e für

ſeine Darſtellung benützt. Was noch wichtiger iſ
t,

e
r

hat markante Stellen
zitiert. Daraus machen wir uns dann ſelber ein Bild, und das iſt der
ACohn, und zwar ein reichlicher, der Lektüre eines Bandes von 650 Seiten.
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JRußlands Orientpolitik
in den letzten zwei Jahrhunderten

Von Hans Clebersberger

1. Band. Geheftet M 7.–. In HalbfranzgebundenM 9.–

GEin Stoff, gleich bedeutſam für die hiſtoriſche Wiſſenſchaft
wie für die praktiſche Politik der unmittelbaren Gegenwart,

wird in dieſem Werke, das als Publikation der Geſellſchaft
für neuere Geſchichte Öffejeicj erſcheint, mit einer ſo gründ
lichen Materialkenntnis behandelt, wie ſi

e weſteuropäiſche

Forſcher für dieſes Gebiet der ruſſiſchen Geſchichte ſich früher
kaum erwerben konnten. Der Verfaſſer iſt ſchon durch ſein großes
Werk über Öſterreich und Rußland rühmlich bekannt.

Die Balkanpolitik Öſterreich
Llngarns ſeit 1866
Von Theodor von Gosnosky

1
.

Band. Geheftet M 6.50, in Leinen gebunden M 8.–

Welche Bedeutung der Balkanpolitik Öſterreich-Ungarns für
die ganze weltpolitiſche Situation zukommt, iſt nie ſtärker
empfunden worden als in der unmittelbaren Gegenwart.

Darum hat das Werk Sosnoskhs, das dieſes Thema behandelt,
ſchon den Vorzug großer Aktualität. Aber es hat auch dauernden
Wert dank der gründlichen und lückenloſen Darſtellung der
engen politiſchen und kriegeriſchen Beziehungen der Donau
monarchie zu der Türkei und zu den übrigen Balkanſtaaten.

Das Werk bietet für Militärs und Kriegshiſtoriker nicht minder
reiches Quellenmaterial wie für den Politiker und Geſchichts
forſcher; aber auch über dieſe Berufskreiſe hinaus iſt es eine
außerordentlich belehrende Lektüre für jeden Geſchichtsfreund
und für Reichsdeutſche nicht minder wichtig und aufſchlußreich
wie für öſterreichiſche Leſer.
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Guſtav Freytags Briefe
an Albrecht von Stoſch

Herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt
Preis geheftet M 7.50, in Leinenband M 9.–

Aus dieſen hochintereſſanten Briefen bringen wir nachſtehende
gekürzt zum Abdruck:

Vöslau, 12. September 1887.
. . . Gern würde ic

h

Ihnen den Bulgaren-Koburg porträ
tieren, aber ic

h

kenne weder ihn noch ſeinen Vater. Die
öſterreichiſche katholiſche Linie der vielgenannten Familie gilt

für ruhig und anſtändig, im Privatleben gentil. Sie ſind reich.
Von Herzog Grnſt erfahre ic

h

wohl gelegentlich, was e
r

weiß. Deshalb ihm zu ſchreiben, lohnt wohl nicht; auch
würde es, d

a

ic
h

mich politiſcher Anfragen ſonſt enthalte, miß
trauiſch und unaufrichtig machen. Ich möchte annehmen, daß
die Inſpiration zu dieſer Kandidatur nicht von Wien aus.
gegangen iſ

t,

obgleich die Koburg hier in perſönlich guten Be
ziehungen zum Kaiſerhaus ſtehen, ſondern von der Königin

Viktoria ſelbſt, ſeit ſie den Battenberger aufgegeben hat. Was
Sie von dem Prinzen denken, wird ſchon das JRichtige ſein.
Wien iſt nicht der Ort, wo junge Prinzen zu Männern werden.
Nach unten zu behaglich, nach oben zu enge . . .

Man erlebt doch viele Trauerſpiele in der Geſchichte und

im Leben Privater, und man iſt of
t

in Verſuchung, die Feder
beſtürzt aus der Hand zu legen, weil das Schickſal, die Vor
ſehung oder wie man dieſen anonymen Autor ſonſt benennt,

ſeine Geſchichten mit einer ſo genauen, grauſamen und doch
für Menſchenverſtand begreiflichen Abwägung von Schuld
und Strafe, Urſache und Wirkungen in übermenſchlicher Größe
abzufaſſen weiß. Was haben wir für Kunſtwerke unſeres
Herrgotts in den Geſchicken der Könige erlebt und wie ver
ſchieden im Stil! Die Trauerſpiele Napoleon I. und II., das
bürgerliche Schauſpiel Louis Philipp, die ruſſiſchen JRomane
ſeit Alexander I. und Nikolaus. Und die Stücke hören nicht
auf. Leider lebt man nicht lange genug, um dieſe Königs.
poeſien ganz zu verſtehen. Aber auch in unſerer Nähe, rings
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um uns werden ſolche Schickſalsgeſchichten geſchrieben . . .
Aber man lieſt dieſe Arbeiten des Schickſals mit bewegtem
Gemüt, denn die Wirklichkeit hat ganz anderen Grnſt als die
größte Tragödie. Genug davon . . .

Nizza, 19. April 1891.
Daß ic

h
Ihnen einen Geburtstagsgruß aus Frankreich

würde ſenden müſſen, hätte ic
h

auch nicht gedacht. Doch muß

ic
h

dies Jahr mein altes JRecht, Sie hochleben zu laſſen, unter

den Botokuden ausüben; nur mein liebes Weib wird auf Ihr
Wohl und auf das der Freundin anſtoßen. Möge Ihnen alles
dauern, was gut iſ

t,

und zum Teufel gehen, was Sie ärgert,
und möge Ihre Freundſchaft mir bleiben, ſolange ic

h

mich

ſublunariſch bewege!

Wir ſind bei Nacht über den Gotthard – Naturgenuß dem
Rückwege vorbehalten – nach Genua gefahren, haben dort drei
Tage in dem Hauſe des Verſchwörers Fiesco, jetzt einem Gaſt
hofe, gewohnt und über Meer, Himmel und die glorreiche
Stadt uns gar nicht ſatt freuen können. Ich verſichere Sie,
wir leben ſo ſorglos und vergnügt wie zwei Studentel und
freuen uns auch über die fremden Menſchen, welche faſt immer
freundlich und artig ſind. Die Verhandlungen mit der ein
heimiſchen Bevölkerung beſorgte meine Frau, ihr Italieniſch

iſ
t begrenzt, aber die Herzhaftigkeit iſ
t vorhanden, und ſi
e weiß

die Leute dahin zu bringen, daß ſi
e

nach ihrem Willen tun.
Seit drei Tagen ſind wir in Nizza, vor uns das Meer, hinter
uns zum Teil verfrorene Palmen, welche ausſehen wie die
geſchnitzten Bäume in einer Kinderſchachtel. Aber die Orangen

bäume hängen voll Früchte, und die Frühlingsblumen ſind
faſt ſchon verblüht. Hieſige Bevölkerung iſt wie überall, wo
die Menſchen vom Fremdenverkehr leben, aber die Italiener
ſind mir lieber. Die Landſchaft auch wundervoll, das Klima

konfus. Früh b
is

1
0

Uhr ſehr ſchön und warm, von da über
Mittag ein kalter Bergwind, der den Überrock wünſchenswert
macht, welchen man auch im Zimmer vertragen kann. JRecht
hübſch teuer iſt's hier, Gſſen gut, Wein hmhm, habe mir meine
Zigarren mitgebracht. Hier fanden wir unſeren Herzog und
Herzogin und ſind in dieſen Verkehr gezogen; die Herrſchaften
haben eine ſehr ſchöne Beſitzung nicht gar weit von der Stadt.
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Vorleſungen über

Volks- und Gtaatswirtſchaft
Von Graf G. J. Witte. Ginzig berechtigte deutſche
Ausgabe, überſetzt und eingeleitet von JoſefMelnik
2 Bände. Geheftet M 15.–, gebunden M 18.–

Der große ruſſiſche Staatsmann ſpricht hier aus der Fülle
klarer theoretiſcher Ginſicht und praktiſcher Grfahrung. Der
Laie und der Studierende der Volkswirtſchaft findet grund
legende Belehrung, der Fachmann eine Menge wichtigen

Materials über ſpeziell ruſſiſche Verhältniſſe. Dann aber zeigt

ſich Witte als der europäiſch geſchulte, über alle engen Vor
urteile weit erhabene Geiſt, als der er ſo viel Segensreiches

für Rußland gewirkt hat.

Rußland als Großmacht
Von Fürſt G. Trubetzkoi

Llberſetzt und eingeleitet von Joſef Melnik
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Der „Peſter Lloyd“ beſprach in einem längeren Aufſatz
das Werk des Fürſten Trubetzkoi mit rückhaltloſer Anerkennung.

GEr ſchrieb darin u. a
.: „Das Buch „Rußland als Großmacht“

entſtammt der Feder einer erſtklaſſigen Autorität . . . Frei von
allen Tallehrandſchen Vorurteilen, läßt ſich hier ein leitender
ruſſiſcher Diplomat über die alten Verirrungen und künftigen

Methoden der ruſſiſchen Diplomatie vernehmen. Mit auser
leſenem Takt und in einer denkbar vornehmſten Schreibweiſe
ſagt Fürſt Gregor Nikolajewitſch ohne Umſchweife die Wahr
heit. Das hohe Intereſſe der Publikation liegt auf der Hand. ..

Das Buch macht dem Diplomaten nicht weniger Ghre als
dem Ruſſen und Menſchen.“
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Blücher und Bonaparte
Von Generalfeldmarſchall Freiherrn von der Goltz
Geheftet M 1.50, in Leinen gebunden M 2.50

Der Verfaſſer behandelt die Brennpunkte des ereignisreichen
Jahres 1813 und beginnt mit den Kämpfen bei Großgörſchen,
2. Mai 1813, die gewiſſermaßen die Generalprobe der Ver
bündeten waren, da dieſe hierbei ihre Kräfte an denen der
neuen franzöſiſchen Heere prüfen wollten. Die ſpäteren Gr
eigniſſe: Bautzen, die Schlacht der Gnttäuſchung, Blüchers
Aufſtieg und ſein Sieg über die Franzoſen an der Kaßbach,
INapoleons Bedrängnis und ſeine Unſchlüſſigkeit, die Gnt
ſcheidung nach den Greigniſſen in der GEbene bei Leipzig
ſind wohl kaum von berufenerer Seite und mit ſo fein ein
geſtreuten intereſſanten Rückſchlüſſen geſchildert worden wie hier.

Franz Rákóczi und ſein Kampf für
Llngarns Freiheit 1703–1711
Von Freiherrn von Hengelmüller

1. Band. Geheftet M 6.50, gebunden M 8.–

In der deutſchen geſchichtlichen Literatur fehlte bisher eine
eingehende Darſtellung der Kämpfe, di

e

Rákóczi gegen Öſter
reich führte und die doch zu den wichtigſten Gpiſoden in der
Geſchichte der Doppelmonarchie gehören. Dieſe Lücke füllt
Frhr. v. Hengelmüller mit ſeinem auf zwei Bände angelegten

Werk aus. Rákóczi ſelbſt, die Perſönlichkeiten ſeiner Anhänger

und Gegner, die Kämpfe mit ihrem wechſelvollen Kriegsglück,

die Minen und Gegenminen europäiſcher Politik, die im Zu
ſammenhang mit dem ungariſchen Aufſtand geführt wurden,

der ganze kulturelle Zuſtand des damaligen Llngarn, das alles
tritt uns plaſtiſch aus dem Werk entgegen, das, auf gründ
lichen Studien aufgebaut, durchweg von der warmen, aber
nicht einſeitigen Liebe des ungariſchen Patrioten beſeelt iſ

t

und das ſo für Hiſtoriker und Geſchichtsfreunde eine wahrhaft
wertvolle Gabe bedeutet.
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Aus meinem Leben
Grinnerungen und Fragmente. Von Géza Graf Zichy

2 Bände. Mit zahlreichen Bildniſſen. Geh. M 10.–, in
Leinen geb. M13.–, Luxusausgabe in Leder geb. M20.–

Preſſeſtimmen

über dieſes intereſſante Memoirenwerk:

Berliner Tageblatt:

Der herzgewinnende Gindruck, den der erſte Band dieſer
GErinnerungen auf jeden Leſer machen mußte, verſtärkt ſich
noch ganz unbedingt bei der Lektüre des zweiten. Gs gewährt
einen wahrhaftigen Seelengenuß, durch einen ſo ungewöhnlich

vielſeitig begabten Mann, wie eben dieſen einarmigen Meiſter
im Klavierſpiel, in einen Kreis von Menſchen eingeführt zu
werden, die, durch Herkunft und Grziehung, durch Gaben des
Gemütes und des Verſtandes, durch Reichtum und durch
Sittenanmut vor Millionen und Millionen auserwählt, ihr
ganzes Leben zu einem wirklich harmoniſch durchgebildeten

Kunſtwerk zu geſtalten verſtanden haben. Gs iſt geradezu,
um den Neid der Götter zu erregen . . .

Bohemia, Prag:

Dieſe Grinnerungen bieten lebhafte Schilderungen des
ariſtokratiſchen und ſchöngeiſtigen Milieus der ungariſchen In
telligenz der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Neue Freie Preſſe:

Gs iſt ein inhaltreiches Buch, das Graf Géza Zich) uns
geſchenkt hat. Die Menſchen, denen e

r begegnet iſ
t,

zittern

in ihren Umriſſen auf. Die kleinen Züge, die e
s von ſeinem

Helden erzählt, ſind aber o
ft charakteriſtiſch, und die Schnörkel,

die e
r zu manchem hiſtoriſch gewordenen Porträt fügt, heben

mitunter Züge hervor, die man leicht überſehen hätte. Gin
Buch, das durchaus nicht bedeutend ſein will und gerade
dadurch ſeine Bedeutung erlangt.
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